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^ottebe.

Der tylan für bie Veröffentlichung bes <S$lu§bericl}teS ber geologifcljen Slufnaljjme, freierer son

bem Dbergeologen ber geologifcljen Vefyb'rbe vorgelegt unb von berfelben angenommen korben ijr,

beffimmte ^tt>et Vänbe über (Geologie, $tt>ei über Paläontologie, einen über totrtM$AftIt$e Geologie

unb einen über Biologie, Votanif unb 9lcferbau* Derfelbe beabfti$tigte aucj bie $erffellung einer

allgemeinen geologischen $arte beS <&taak$. Vei bem WmaxMkn biefeS planes tourbe auf bie

Vebingungen bes organtfcfen ®efe£es ber Slufnafyme, tote baSfelbe fcon ben geologifcpen (£ommitteen

in ber ®efe£gebung, fcon ber geologifcjjen Vefyorbe unb bem geologifc^en (£orfcS aufgelegt tourbe,

forgfältig Sftücffict)* genommen*

©ection 5 beS Ut geologiftfje 3Iufna()me ermäcjjtigenben ®efe£eS befttmmt, „toenn befagte $uf*

nafyme ttollffänbig ausgeführt korben tft, fott ber Dbergeologe an ben ©owerneur einen (Schlug*

beriet ermatten, foelcfyer bie SRefultate ber ganzen 2lufnafyme, begleitet fcon folgen QtxtynvinQm unb

tobografcbifcfjen harten, als notlwenbig fein mb'gen, benfelben ^u erläutern, unb öon einer einfachen

geologifcfen $arte, toelcfje burcf) garben unb anbere angemeffene Mittel bte <Scjji$tung ber ®effeine,

ben (praeter beS VobenS, hk Drte »on TOneralienlagern unb Un (praeter unb \^k ©rftreefung

ber »ergebenen geologiftyen Formationen jetgt/' 3n Uebereinftimmnng mit biefer gorberung, aber

öor ber Vollenbung ber gelb* unb Hausarbeit ber Stufnaljme unterbreitete ber £)bergeologe bem

®ou»erneur tyinreicjjenb Material, um ^ei ber in feinem $lan für ben (5cl)lugberic|}t beabjtdjtigten

Vänbe $u bilbem Die Veröffentlichung biefes 2ftaterialeS tourbe von ber ©efefcgebung als erfter

Vanb beS ©cfjlugbertcljteS ber geologifd)en 2lufnal)me autorifirt unb ^an^ig £aufenb (Sremplare

biefeS VanbeS würben sunt Drucfe befohlen* Die vorgelegte 9J?aterialmaffe toar jeboep fo grog, baß

fie nt$t fcotyl in einen einigen (Sinbanb gefaßt derben fonnte; belegen eracfjtete es bte geologtfctye

Vefyb'rbe für am stoecfmägtgfkn, ben Vanb in $toei feilen $u ö eroffentließen, toofcon ber txnc ber

Geologie unb ber anbere ber Paläontologie gefoibmet fein feilte* 3n ber ä'ujjerjt großmütigen Ver-

fügung, toelcfje für bie Veröffentlichung biefeS VanbeS gemacht fcmrbe, toar befttmmt, baf berfelbe auf

$am'er üon befter ©orte gebrueft unb baS ÜBerf in j[eber £mft$t in bejtmöglic^er SBetfe ^ergejMt

toerben fott* @S tourbe jeboclj feine befonbere Verfügung getroffen, t^k Veröffentlichung bes Vertexes

in ber fcon ber ®efe£gebung beabfi^tigten SBeife *u fiebern, unb als bas Material in W ®ätöt bee
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DrucferS gelegt würbe, fanb man, bag t»er geologifcjen 23efybrbe ober irgenb einem anberen «Staats*

SBeamten feine 2?ollma$t erteilt worben war, trgenb eine anbere ^apierforte $u laufen unb ju

benü^en, als jene, welche unter ben burcf) ben ©taatsfefretär gemalten allgemeinen Sontracten

geliefert Wirb« 3n Solge biefeS UmftanbeS ift ber erfte Xtytil beS 23anbeS auf Papier gebrucft werben,

Welches in ber Qualität bem ä'bnlicb ift, welkes für anbere (5matSbrucffacf)en gebraust Wirb 5 ber

23anb war fowobl l)infic|ttic| ber ®rbge, als autf) ber 2luSftattung raunt in Uebereinftimmung mit ber

©rogartigfeit unb bem Söert&e beS SBerfeö, beffeit 2luftetc(mung es bilbet, unb war weniger ehrenvoll

für baS geologifcfye SorpS unb für ben (Staat, als er gewefen fein würbe, wenn bie ®efe£gebung bie

$oflmac{jt erteilt bätte, tt)re Slbficbt auS^ufübren.

93or ber SSerbffentlicfmng beö ^weiten Steiles biefeS 23anbeS »erfammelte fiefj bie ®efe|}gebung

unb ermächtigte fofort ben (Staats fefretä'r, größeres unb beffereS Rapier frei auf bem SSftarfte ^u

laufen. Der zweite Xfytü erfcluen bafyer in »ortfyeil&afterer SluSftattung als ber erjie Xt)til £)bglei$

ber Mangel an (Sleidjfbrmigfeit in ber ©rb'ge biefer 33ä'nbe unb baS unelegante 2luSfef)en beS erjren

feiles allgemein bebauert werben unb Hrfacbe befonberer Demütigung für bie 9D?itglieber beS

geologifcben (SorpS finb, fo ftnbet man bocl? einigermaßen (Sntfdjä'bigung in bem ttmfhmb, bag bie

Soften beS Raubes gerabe im SBerfyd'ltmj-j feiner Mängel in ber 2luSftattung vermütbert werben ftnb*

ffian Wirb bemerken, bag bie ^Irei^en B^nungen, welclje ben 23anb illuftriren, in einer Steife

ausgeführt finb, welche wenig ^u wünfcl)en übrig lägt, unb bag bet zweite Xbeil auf Rapier von einer

®röge unb Qualität gebrucft worben ift, welkes ber 3Bicl;tigfeit eines SBerfeS mc|)t unangemeffen tft,

Welches niebt nur einen bauernben SBertb in ber §eimat|) beft^en, foübem weit verbreitet werben unb

bis $u einem gewiffen ($rabe ber $erfünber ber 23Übung unfereS Golfes fein wirb 5 unb boefy betrugen

bie ®efammtfoften von gängig £aufenb Sremplaren — aej^etm £aufenb in englif^er unb föti

Saufenb in fceutfcljer Spraye — ber föä 23änbe, welche ben erften unb ^wetten £f)eif beS erften

23anbeS umfaffen, $69,381.94 ober $3,47 per (Sremplar. Dies finb bie Soften mit 2luSf$lug beS

gebunbenen 5ltlaS von $rof. Stubrews' harten, welche $12.400 foften. Die febr groge Auflage,

welcbe von iebem 33ertc^t bev geologif^en 2lufnabme »er öffentlich worben tft, tft oon einigen $er*

fönen für eine ^ßerfc^wenbung erachtet werben, wofür bas geologifcje (SorpS verantwortlich ift. Dies

tft jeboc|> eine unverbiente 23efcbulbtgung. Den jelbftfücbtigen Sntereffen beS geologifeben SorpS

Yotot w\ befier burefy eine ^uMication einer snel fInneren^afyl bieget 93etufyte aber in elegantem

5luSftattung gebient worben fein. Diefe 23ericj)ie würben bann viel bbfyer gef$ä£t Worben fein unb

Würben grbgere ®b;re teuren SSerfaffern eingebracht bjaben, tnbem geologif^e Serielle, gleicjj anberen

Dingen, im $ert)ältnig ibrer (Seltenheit gefcljä^t werben. Diefelben Ijaben ftd) jebocl) mit ber W6$*

Ucfyfeit, bag tfyre 93ublicationen gering geachtet Werben, weil fte fo allgemein finb, in SJnbeiracljt beS

UmftanbeS auSgefbbnt, bag burcl?' baS Verlegen berfelben in grogen aber billigen Auflagen bie ($5efej3*

gebung ben gefunben bemocratifd;en ®runbfa£; „baS grbgte 2Bo^l ber grb'gten Wnzat)!" burebgefü^rt

i)at Die 53illig!ett gegen alle baran 33etbeiligten erforbert es jeboc^ gu fagen, bag hit (Sl)re ober

Unehre biefer grogen $tuf!age

%

n ber (Defe^gebung unb nicfyt itm geologifcl;en ^orpS beigelegt werben
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muß. (£s muß ferner bemerft werben, baß bte ßwecfmd'gtgfett, große Auflagen ber geologifcfien

Verlebte ^u verlegen, burcb ben (£tfer, mit »eifern biefelben ton unferer Veöölferung gefugt, urtb burcb

bte (Sclmelligfeit, mit welcher bte gefammten Auflagen erfcppft werben finb, befunbet Wirb. £aufenbe

tton Slnmelbungen beftnben fiel? bereits in bett Rauben ber 9J?itglieber ber (SJefefcgebimg, ber <&taat$*

beamtet! urtb beS (Steologifcben (£orpS, roetcljert ntcfyt entfprocljen werben fann.

Die (5) e feinste ber Veröffentlichung beS feiten VanbeS unfereS @cl)iußberict)teS, welcher bem

Votfe jejjt oorgelegt rotrb, tjr in öielen Verlegungen ber beS erfreu VanbeS äfmlict). Derfelbe Würbe

ber $ejej3gebung wäljrenb t(ircr legten <2>t$ung vorgelegt ttnb bann bejrtmmt, in einer Auflage son

$tt>an&tg Saufenb ©remplaren gebrucft gu werben. (Sine Verteidigung üon $60,000 würbe gemactjr,

um bie Unloften einer folgen Veröffentlichung ju becfen, eine @umme, welct)e in $olge einer beträft*

liefen, wätjrenb beS verflogenen 3at)reS ftattgefyabten Vermtnberung ber ^ublifationSfojten unb einer

forgfältigen <Sparfamfeit bon &äte 3ener, welche bte Verausgabung unter fictj tyatkn, als für ben

^wetf auSreicljenb fiel) erwies. Von ber ®efe£gebung ijt ferner ein Verfug gemacht korben, t>k

Veröffentlichung biefes VanbeS tn einer $usftattung ^u erzielen, welche ber beS feiten feiles beS

erften VanbeS ärjnltcl) ift. Dies geftyafy baburefy, baß ber ©taatsfefretär ermächtigt würbe, JJapter

ioon ber benötigten (Sköße unb ®üte für ben geologifcf)en Verität befonberS anfertigen au laffetu

ttnglücfltdjerweife ereignet es ft$, baß baS burc^ (Soutract gelieferte Rapier ft$ als bon geringerer (Buk

erwies, als bte bti bem 3uertfjeüen beS SontracteS angebotenen groben, weßwegen es ^urücfgewtefen

würbe.

9hm bot fiel) bte Slliernatise, entweber mehrere Monate §u warten ober eine geringere $apier*

forte, welcbe fiel) tu ben $änben beS ©taatsfefretärS befanb, $u benüfcen. Das Severe würbe

gewätjlt; bem entfprecljenb tji ber erfte Xfyeil beS feiten VanbeS in berfelben 5luS(iattung gebrucft

worben, wie ber entfprect)enbe Xtytil beS erften VanbeS, wogegen größeres unb bejJereS Rapier für ben

fetten £l)etl geliefert Würbe, Woburct) biefer bem ^Weiten £t)eil beS erften VanbeS entfprecbenb

gemalt Würbe. DaS ^efultat biefer 3nfallig!etten ift gewefen, baß wir ^wet Vänbe über ©eologte

tyahtn, tn welchen bie (Seiten Heiner unb baS Rapier leichter ift, als wünfc^enSWertl), Woburcfj bie Soften

beS £>crfteHenS beträchtlich berminbert worben finb. Qnx fe*öen 3& ty^w ix>tr $wet Vanbe über

Paläontologie, in welchen bie Letten größer — wegen ber ©roße ber tafeln — unb baS Rapier »ort

befferer Dualität ift. Dtefer Mangel an ©leicjjförmigfeit in ber gefammten (Serie öon Vänben wirb

allgemein bebauert werben, ift jebocfy in ben tl)re Veröffentltc|uug beljerrfc^enben Verfjältniffen unöer-

meiblicf) gewefen»

Vei bem ausarbeiten beS urfprünglic^en planes für ben «Schluß beriet über bie geologifc^e 5luf*

nal)me würbe gemeint, baß altes Material, welches bie allgemeine unb locale Geologie be^ &taak§

betreibt, in jwet Vänbe, welche ber Geologie gewibmet finb, gefaßt werben fönne; als aber t)it

betailirten Verlebte über fämmtlicfye ac^tunbac^t^ig SountieS, welche §u unterfuc|)en unb ^u betreiben

wir befonbers beauftragt waren, »ollenbet waren, fanb es ftcf}, baß Material geliefert worben tft, wel-

ches für bret Vänbe ^inretc|enb tji ©in brttter Vanb über Geologie tji fomtt angefertigt worben



xii SSorrebe.

ttnb erwartet bte Sntfcfyeibung ber ©efe^gebung» Diefer Vanb Wirb Vertäte über folgenbe SountieS

enthalten

:

Des erjten DijtrtcteS. — #f(>fartb, Velmont (nörblicfie Hälfte), Sarrofl, Solumbtana,

(Soffyoctott, (S^uernfe^ (ttörblic|>e ^älfte), £arrtfon, £olmeS, £uron, Sefferfon, $nor, £tcfing, 3D?at)on*

tng, 9ftebtna, 9Jc"uSfingum (nörbliclje £>älfte), Vortage, 9W$fanb, ©tarf, £uScarawaS, 2öa$ne,

DeS brüten DiftricteS, — Butler, Clinton, Darfe, tfa^ette, grannin, ?^ tarnt, JJreble,

SBarren*

D e S Sterten D i ft r i c t e $. — Sfyampaign, £ogan, <§>W&9*

9ftcm wirb erfefyen, baß bie öorfteljenbe £ifte einige ber reichen unb beoölfertjkn £anbwirtfyfd}aft

unb Vergbau betretbenben (SountieS beS Staates umfaßt; es würbe ein großes Unrecht bereu Ve-

wofynern gefcjjefyen, wenn ifynen, nacbbem fte tljren Sintfjeil an ben allgemeinen Unfofteu ber 5luf=

nafyme unb an ber Veröffentlichung ber Verübte über anbere SL^etle beS &taatt$ beigetragen fyaben,

tyx yinfytil an bem %lu$tn ber ^ufnafyme serfagt werben würbe. Das Material für ben brttten Vanb

tft in einem beträchtlichen ®rabe bereits angefertigt worben, nac^bem bereits bie Verwilligungen für

bte ($e()alte beS geologifc^eu SorpS aufgehoben worben waren; tin großer Xtyit beffelben tft fomtt

tin unentgelticher Veitrag, welcher bem (£orpS gutgefcfyrteben werben foUte, wenn eine Vergleicljung

5Wtfd;en bem ^Bertfye tfyrer geleifteten Dienfte unt) ber Vertag welche fte empfangen ^abtn, ange*

ftetlt wirbt Einige son ben harten unb anbere 3llujtrattonen biefes VanbeS ftnb "bereits gram'rt, fo

ba$ bte Soften feiner Veröffentlichung einigermaßen geringer fein werben, als bie trgenb eines fetner

Vorgänger; mit anberen ^Borten, um fünfunbfiebenjig bis ju tinm Dollar per (Sremplar weniger,

je na$ ber (Mße ber ju »eröffenttu|enben Auflage,

(Sine große 9ftenge neuen patäontologtfc^en Materials tft wäfjrenb* beS legten 3af)reS gefammelt

worben, welches, nebjt bem aus früheren Verübten, tu golge notfywenbtger Vefcbränfung beS Raumes

unb ber ausgaben, btnauSgebrängten, wenn »ollftänbtg betrieben, einen brüten Vanb über $aIäon*

totogie bilben würbe ; tin folc^er Vanb ift jebo$ nictjt beabflcjjtigt gewefen, unb er mag fefyr wofyl tin

®egenftanb weiterer ®efe£erlaffung fein, wenn ber finanzielle 3u(tob beS £anbeS bte Verausgabung

beS für feine Veröffentlichung notfywenbtgen (Selbes beffer rechtfertigt*

Da ber SBerty beS paläontologifctjen feiles unfereS Verteiltes tu einigen Greifen immer nocf)

unterfcfyä^t wirb, fo mag es am JHafce fein, tjter gu wicberbolen, Was über biefen (Skgenftanb in eint*

gen unferer früheren Vericfyte gefagt worben ift, nämltcfy baß bte tu unferen ®efteinen gefunbenen

goffüten nic^t einfache (£egenftänbe müßiger 9?eugierbe finb, fonbern öon p$ft prafttfc§er 2Btdjtt>

fett, tnbem btefclben tn 2Btrfltc$fett bie einigen ^uöerlä'ßigen Rubrer Ui bem ttttterfudjen unferer

^c^tc^tgefteine bilben» Das gan^e ^laffiftcationsf^em ber mobernen (Geologie tft auf btefelben

gegrünbet, unb es ift ntc^t ju otel gefagt, wenn man behauptet, baß SWemattb tin guter ©eologe fein

fann, welcher ntc^t eine beträchtliche Vertrautheit mit bcnfelben befi^t 5lbbilbungen unb Vefc^ret-

bungen ber c^aracteriftifc|en goffilien unferer Formationen werben ftcj fomit unflren gorfcjern unb

£efyrew ber Geologie oon großem Sftu^en erwetfen ; unb tu ber £fyat, es tjt fdpwer ein^ufe^en, auf
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toelcjje 2Beife btefelbett groge gortfcpritte tm ©tubtum ber (Geologie ber Dtjfricte, trt totltytn (te tool)»

neu, machen Fonnen ofync ber £ilfe, toelc^e bte Soffitten leijten. gerner ijr toaljr, bag ber SReicljtfyum

unb bte 9J?a$t einer ($emeinbe eben fo fefyr in ben 3been in ifyrem ^opfe als m ben -Dollars in

i^rer £af$e liegt ; es tjt fogar toafyrf^einltcb, bag bie Enthüllungen, welche bur$ bte geologtfclje $uf*

nannte über bte fonberbaren unb auSgeftorbenen Lebensformen, toooon unfere ©eftetne erfüllt finb'

gemacht tourben, ficfy unferer Vevolferung als eine Quelle oon ebenfooiel Vergnügen unb ($ett>inn

l)erausjrellen werben, töte bte ^tjatfadjen, tuelclje be^ügliclj ber TOneralrefourcen bes Staates gefam*

melt ioorben finb* SBet ben geologischen Slufnaljmen, toelcfye tinn ben aufgeflärteften (Bern ein fdjjaften

unfereS eigenen unb anberer Sauber organtftrt korben finb, finb bte gefunbenen goffilien jretS ber

(SJegenjtanb forgfältigen ©iubiumS unb retcfjer 3Huftration getoefen* Dies toar m$t bie golge eines

eitlen Verlangens nac!) 23erübmtfyeit feitens bes Paläontologen, fonbern ift baS Erfüllen eines 33er*

langens getoefen, welkes burcjj ein Sntereffe an folcljen ©egenjta'nben gef^affen tourbe, toelcjjes feiner*

feitS tin jebeS cultioirte Volf burcbbringh Dag ein folcfceS 3ntereffe in unferem eigenen SBolfe

beftefyt, $etgt ftcfy an ber (SMer, toomtt unfere ^aläontologtfc^en Vertäte gefugt tourben, unb burcjj ben

SBertlj, freierer oon Denen, toelclje fie befttjen, benfelben betgelegt totrb*

3n beut für ben ©cfylugbericfyt ber geologif^en 2lufnal)me beabficljtigten $lan tourbe, auger ben

Verübten über (Geologie unb Paläontologie, oorgefcljlagen, bag tin 23anb ber tütrt§f$aftlt<$en ®eolo*

ßte unb ein anberer ber Soologie, SBotantf unb LanbtotrtMtfmft getinbmet toerbe* Von biefen 33ä'n-

ben follte ber erfte eine erfcl)b>fenbe unb genaue 3ufammenjretluttö «Her unferer (Brapelmineralten —
(Steinfofylen, (Stfener^e, S£orf, Zfyon, ©alj, Srbol, $$cinmahxial, u. f. &> — foftofyl fytnftc^th'cfi tl)rer

Geologie, als aufy Technologie tnfycdten. @me groge Stenge Arbeit t(t auf bte Vorbereitung biefeS

VanbeS oertoenbet toorben, fo bag man fagen barf, bag berfelbe mefyr als $ur Hälfte fertig t|i Die

ttnterfutfjungen aber, Deren SRefultate btefer Vertat enthalten follte, toaren jebodj) noclj ntc^t beenbet,

als im gebruar 1874 bie Vereinigungen für bie gelb- unb $au$aTbtit ber Slufnafyme erfcbbpft toaren*

Sei ber Vorbereitung biefeS Vanbes ift ein Verfug gemalt toorben, Ut (Mte, Vemenbung unb

beften VerarbeitungSmetfyoben unferer ©tapelmineralien feftpftellen, unb $toar nicfct allein mittetft

getobtmitc|)er cjemtftyer ^nafyfen, fonbern auclj burclj ein forgfältigeS (gammeln ber ^efultate aller

Verfuge, welken btefelben tm toirfli^en Leben untertoorfen toorben finb, unb burclj £)riginaloerfud)e,

toelcfje mit einer ^aterialmenge unb unter folgen Vebingungen ausgeführt tourben, toel^e eine

practifcfje unb „SBerf-^rüfung eines jeben gewähren, gür bte Vollenbung biefeS Vanbes toürben

fe$S 5^onat Seit unb eine SUtSgabe öon $4,000 bis $5,000 notl)toenbig fein.

Der Vanb über 3°^°Ö^ wnb Votanif tft nalje^u öollenbet unb ^toar mit febr toenig Soften für

ben (Staat* Der Veric^t über Votantl tourbe »on Dr. S. $ VearbSle^ oon tyainmittt, toelc^er

einen grogen Xfyiil oon jtoet (Sommern bemfelben getotbmet §at unb ^toar o^ne Weitere Vergütung,

auger feinen ttnfojren, angefertigt

Dr. 3, $c\ 2BI)eaton öon SolumbuS |)at jtcty ber §erftellung beS VertdbteS über Vogel unterzogen*

Dtefer Vertat ijr na^u ober gän^ltc^ fertig für bie Veröffentlichung 5 berfelbe tft fet)r etnge^enb unb
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genau. IBet ber 5tefüfyrung fetner Sirbett fyat Dr. SBfyeaton feine anbere Vergütung erhalten, aU

bte Ve^lung feiner ausgaben, welche baS Vefuctyen ber ^ftufeen in Söaffyington, 3tyt(abel>&ta nnb

anberen öftlicben (Statten veranlagten, wo er (Gelegenheit battc, fein Material mit allen in anberen

feilen unfereS SanbesS gefammelten ^u vergleichen,

S)te Vertäte über ©ä'ugetbiere, gtfcf)e, üftoflugfen nnb 3n fetten ftnb nocb ntcfyt votlenbet, fonnen

aber in wenigen Monaten mit einer Stogabe von nidjt mefyr aU $500 vollenbet Werben.

gür bie Anfertigung ber geologifc^en $arte, welche in bem bie geologifc^e 2tufna'bme autorifiren*

ben (Gefe^e befttmmt ijr, würbe eine Ausgabe Von vielleicht $1,500 notl)Wenbig fein. Diefe Summe

würbe verWenbet derben, im gelbe ben SBoben, welker von ben verfcjiebenen (Gebülfen hti ber 5luf*

nafyme burdpgangen werben tft, nafymaU %u übergeben, um (Genauigkeit nnb 3ufammenfjang ber all*

gemeinen föefultate $u erzielen, tote- au* bk au$ allen £uteflett gammelten ^atfadjiett in efyrenber

SBeife auf Rapier ju bringen»

2Iu3 vorftetyenben Angaben erfiet)t man, baß —
1. Die gelbarbeit ber geologifcjen Aufnabme gan^lic^ beenbet tft;

—
% Verlebte über bie vf>vftfalifd)e (Geographie nnb ben allgemeinen geologifcfjen Sau beS &taa*

ttö angefertigt wor.ben ftnb 5 ferner über ein j'ebeS ber a$tunba$t$ig SountieS, in toeielje ber (Staat

geseilt ifr, nnb über bie ^au^tfäc^Hc^ert gofftlten, belebe in nnferen (Gefreuten gefunben werben; —
3. Von biefen Veduten— auger brei gortgaugsberieftten (1 86£, 1 870 unb 1871)— ^wet Vertäte

über (Geologie, föti über Paläontologie unb gtx>et Wappen harten unb tafeln bereite veröffentlicht

worben ftnb ;
—

4. Won ber vollftänbigen (Serie ber 53 erlebte über bie Aufnahme noej) brei Vänbe ^u veröffent*

Ufym übrig Wibtn, nämlicb einer über (Geologie (bereite vollenbet), einer über bie n)trtfyf$aftlu$e

(Geologie nnb tin anberer über 3oologte, Votantf, u. f. W. — bie imi le^terwätmten erforbern meh-

rere 9J?onat 3ett nnb tint Verwitltgung von $5,000, ei>e fie beenbet werben fonnen. Da biefe brei

noefj ntcl;t veröffentlichten Vä'nbe feine foftfpieligen Siluftrationen enthalten, fonnen btefelben in ber*

felben Stojmttung, rote bie Vänbe über (Geologie, %n einem ^oftenvreife von nicfjt über einem Dollar

ver (Sremvlar fyergefteü't werben.

5. (Sine allgemeine geologtfelje $arte be3 (&taate§ von fünf gu§ breite nnb feclj3 gu§ Sänge

für nicljt mefyralS $1,500 fyergefteilt Werben fann.

Einige weitere Umjtä'nbe be§üglicj} ber geologtfc^en $tufnai)me mögen von allgemeinem 3ntereffe

fein. Die Aufnahme würbe am 1. 3unt 1869 begonnen nnb Würbe, man fann fagen, bi$ %um 1.

Sunt 1874 fortgefe^t, wenngletcb bie (Gemalte ber Veamieu nur hii %um 15. gebruar jeneg 3afjre$

bejaht würben» Die gefammte (Summe, weiche vom &taaU für bie geologtfc^e Aufnahme verau3^

ga! t würbe, beträgt $256,017.66, Wovon $86,764.17 für bk eigentliche Slufnafyme nnb $169,253.49

für bie Veröffentlichung verausgabt würben*

Die Veröffentlichungen ber 2lufnafyme, einWiieflicb bes je£t verlegten Vanbes, befielen am

116,000 £)ctavbättben, ^um Zfytil in beutfcfyer Sprache, unb enthalten ga^lreic|e tafeln, harten unb

Dur$fc|)nttte unb brei Wappen mit tafeln.
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Dbgleicf) bie (Skfammtfoftenfumme ber Aufnahme grog $u fein fdjeütt, fo barf man nicfjt t>et>

geffen, bag fämmtlttye Ausgaben, ausgenommen jener für gelb- nnb Hausarbeit ($86,764.17), bem

SSoIfe »on £)fyto in 33üc^ern äurücfgegeben korben finb, welche bei fettem »tel Weniger foften als

a^nltd^e von $riüatyerfonen seröffentlidjte Söerfe* 23e£Ügltclj beS praftifdjen 9lu£enS ber Aufnahme

bürfte es nicfit f$wierig fein ^u bereifen, bag bit ^unalmte beS (SigentfyumwerttyeS in einem einigen

£ownffn> in golge ber Ausbeutung fetner Kohlengruben — eine Ausbeutung, welche burclj bie geolo-

gif$e Aufnahme veranlagt unb angegeben würbe — tfyre gefammten Kojren ^elmmat überftiegen t)at*

Aber bte SBortfyeile, welclje tint genaue Kenntnig beS geologifcl)en 23aueS unb ber $Hneralrefourcen

beS «Staates im (Befolge t)at, fangen je$t erjr an gefüllt $u werben unb werben biefelben noct) auf

3aljrt)unberte tjinaus wirfen*

3m $erglei$ mit a'bnlicfjen Aufnahmen, welche in anberen (Staaten ausgeführt würben, glaubt

man, bag es fcljwierig fein wirb, irgenb eine anzugeben, wefcbe in fo lur^er 3"t unb mit fo geringer

(BelbauSgabe unb in weiter eben fo öiel unb thtn fo gute Arbeit geleijret werben ijr*

Dag bie (Geologie beS Staates erf$b>ft ijr, bag aUe wünfc|>enSwerben £t)atfacl)en be^lict)

unferer nü£licljen Mineralien gefammelt, bag feine 3vrtt)ümer begangen worben ftnb — nichts ber*

artiges wirb beanftruetyt; wot)l aber wirb behauptet, bag bie %tit unb baS ®elb, welche auf bie Auf-

nahme ijerwenbet würben, etyrliclj unb tücbtig benutzt Worben jmb unb bag tf>re grüßte bem SSolle öon

£)t)io ttiel metjr werft finb, als bie Kojren betrugen* Sine e r f et) o p f e n b e Aufnahme beS (Staates

mit feinem gläcjjenint)alt üon 39,964 £luabratmeilen, feiner mannigfaltigen ©eologie, feinen un^ty-

ligen goffilien unb feinem großen unb serfctjiebenartigen TOneralreictyrtjum würbe viele 3at)ren ßeü

erforbern unb würbe ötcttetdpt eine Wiüion Dollars Jofrett. Die fertige geologtfdje Aufnahme war

urftrünglid) aeitltcb auf brei 3af)re befd)ränft, obgleich von 3enen, welche fie anregten, behauptet

würbe, bag fie in weniger, als &et)n Sauren nid)t beenbet werben lönnte unb füllte ; burej) befonbere

(Stefetjerlajfe ift biefelbe met)r als ein unb eintjalb Satyr über bie vorgcfctjriebene grift tyinauS fortge*

fefct worben $ bie ginan^lage beS SanbeS am Schlüge von 1873 veranlagte bie (Defe^gebung, bem

geologifäjen SorpS aufzutragen, bie Arbeit %u (Snbe $u bringen*

Unter biefen Sßerty&'ltntpn ijr es für baS geologifetye SorVS unmöglich gewefen, Alles baS auS^u*

führen, was es ^u Anfang ber Aufnahme &u tt)un r)offte ; füllte fid) tyerauSjtellen, bag bie 23eri$te ber

Aufnahme nietyt alle gewünfct)te Auskunft über bie (35egenjMnbe, welche fie bet)anbeln, liefern, bann

ntug man bebenden, bag bie Arbeit burety 3eit unb ©elb fo befc^ranlt gewefen ijr, bag eine grbgere

$üflfommenr) eit ntcfjt $u erlangen war* 3n Anbetraft aller ^efcfjra'ttfrrttgen unb ttngewigt)eiren,

unter Wellen W Aufnahme fortgeführt würbe, Tonnen fi$ AUe, Wel^e an bereu gürtgang Anteil

geuommen tyaben, ($)lücf wüfeljen, bag fie ben ®rab ber ©leicjjma'gigleit unb SSoHenbung, Wellen fie

je£t bieten, erlangt tyat unb bag fie in 23erücffi$tigung ber Ausgaben unb ber £etjhmg einem erfolg-

reiben Abfluge fo natye gebraut worben ijt*
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RttyM XXX.

©eotogie hex ßhetHä&e*

$n Dfyio I)aben toir leine geologifdjen Formationen, toelcfye §tx>tfc^en ber $ofylen=

formatton imb ber quaternären Formation lagern, unb fomit befi^en toir feine Sie-

:präfentanten be§ $ermifct>en, S£riaffifd)en, S!reibe= ober £ertiär=©fyftem§. ®er

©runb bafür tft einfach ber, baf$ ungefähr am ©cfylufse be§ ÄotylenjetialterS ba§>

2lIIegban^@ebirge gehoben unb babei ha§> ganje ©ebtet, fteld)e3 jioifcfyen bem 3Jitfftfs

fijtyi unb atlanttfd;en Qcean liegt, miigefyoben iourbe. 23on jener 3eit ^ bi^ jur

Quaternär^eit toar lein %fyt\l biefe§ ©ebieteg, mit 3Iu§nafyme be§ füblicfyen 9tanbe§,

je lieber überflutet, unb belegen fanben tuä^renb ber fton mir angeführten 3eit=

alter leine Ablagerungen (5ftieberfd)läge) ftatt. Söeftlid) üom SJJiffiffi^i ift feit ber

©tetnfofylenepocfye ba§ Sanb häufig unb lange 3eit unter bem ©Riegel be§ 3JJeeres>

getoefen unb bort finb alle neueren Formattonen gut Vertreten. 35ie SRaterialien,

ioelcfye fiel) toäbrenb ber Quaternärjeit anhäuften, finb Sager Don SD)on, (Sanb f $ie§

unb erratifd)en Slöden (bowlders), ft>eld)e ben tarnen 35 r ift erhalten I)aben, toeil

fie in ber Siegel in ben Socalitäten, too fie gefunben Serben, fremb finb unb in man-

ä)m %äUm §unberte üon SJieilen &on ibrem urfprünglicfyen Drt weggeführt („getrie-

ben") Sorben finb,

35te 35rifterfcfyeinungen fcon D^to bilben in feiner (Geologie einen auffälligen

ßfyaracter^ug, einem, ber in ber STlmt bem oberflächlichen Seobacfyter auffälliger unb

fyerbortretenber erfd?eint, al§ irgenb ein anberer, inbem bie 35riftablagerungen faft

alte Steile be§ t&taakZ bebeden unh häufig bie barunter lagernben ©eftetnen fo öer?

bergen, ba£ bie funbamentale geologifcfye ©truetur boflftänbig ma^firt ift. $ein

©taat metleidjt befilst eine fo üoßftänbige ©erie biefer Ablagerungen ober eine mel^r

lesbare Aufzeichnung ber merltoürbigen Aufetnanberfolge öon Gegebenheiten, toel$e

biefem ^a^itel in ber geologifct)en ©efd)id)te feinen ©praeter fcerliefyen §at. 35a§

Duatemärft)ftem tterbient au% biefem ©runbe eine üotlftänbige unb grünblidje SDar*

legung, toel^e e§, in fo toett unfere $efd)ränf%it be3 9taume§ geftattet, in biefem

S8erict)t erhalten foirb. ©letdj ben meiften Formationen, foelcfye in ben toorauggegan*
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genen Kapiteln aufgellt Sorben finb, ift baS Quaternärffyftem bereite fitrj befyrod;en

Sorben ; frmfyrenb aber bie anbeten geologifcfyen ©ritten fo einfach finb, baf$ einige

üßotre fyinreid^en, eine Kare 2lnfcbauung berfelben ober tvenigftenS ber neuen 5Dinge,

freiere toir Von benfelben lennen gelernt baben, §u Vermitteln, fo finb bagegen bie

Phänomene beS 2)rifteS §n vertoidelt, ^u toenig Verftanben unb §u intereffant, um fo

lur^ abgefertigt Serben $u tonnen, gerner ift eS aucfy toafyr, baß bie Urfacfyen, tx>elc^e

fold;e auffällige äöirlungen toäbrenb beS quaternären Zeitalters *n öfyto fyervorge^

bracht fyaben, in ifyrer Xfyätigfeü ein Diel Weiteres gelb bebedten, als irgenb ein (Staat

ober Sountfy ; für ein gehöriges SSerftänbniß ber In'er beobachteten !£l>atfacfyen ift eS

bal)er notfytoenbig, baß bie anbertoärtS gemalten Aufzeichnungen %u Statte gebogen

Werben. Dbgleicfy eS bie le^tgebilbete aller geologifcfyen Serien ift, unb obgleid) fie aus

biefem ©runbe bie Voltftänbigfte unb frifcfycfte Aufzeichnung barbietet, fo ift bod) bie

Entzifferung ber Ablagerungen beS quaternären SeitalterS bk fcfytoierigfte Von allen.

Sie Sebeutung ber an einer Socalität beobachteten £fyatfacfyen Wirb nur erficfytlicfy,

Wenn man biefelben mit ben in anbmn unb entfernten Drten gefefyenen Vergleicht

;

unb burcfy biefeS 33erfafyren allein gefcl>iel>t eS, ba$ eine Vernünftige Anficht Von ber

tnerfwürbigen Aufeinanberfolge ber Segebeafyeiten, Weldje in ber Ouaternär§eit ftatt-

gefunben baben, erlangt korben ift. 3$ erad;tete eS auS biefem ©runbe für baS

befte, in biefer Sfi^e beS SDrifteS Von Dfyio !ur§e Semerfungen über bie SBeobacbtun*

gen, Welche an äfynltcfyen ^Sfyänomenen außerhalb unferer Staatsgrenzen gemacht

Würben, unb folcfye, Welche bie ©runblage ber S£t)eorien, Weldje für bie Söfung ber

Probleme beS QuaternärffyfiemS vorgebracht Würben, emzufdjalten. 2luf biefe SLßeifc

Serben Vr>tr in Stanb gefegt, bie 2Bid)tigfeit unferer Beobachtungen mit mel;r ©ered)*

tigleit abzufd)ä|en unb Werben fefyen, in Wie Weit biefelben bie Anfielen, Welche bis*

;

3^er Vorgebrad;t Würben, betätigen ober Wtberlegen. ®ie Wtct)ttgften Xfyatfafym,

Weld?e bie ©rforfcfyung beS SDrifteS an'S £td)t gebraut baben, finb in furzen äBorten

folgenbe:

1. lieber ber nörblidjen §älfte Von ^orbamerüa unb fo Weit füblicl) Wie bis

jum vier^igften SSrettengrabe finben Wir, zwar nicfyt überall, aber an ben meiften

Drten, Wo bie Sefcfyaffenbeit ber in ber Xiefe lagernben ©efteine ber Slrt ift, baß fie

barauf gemad;te Einbrüde bewahrt, bte obere gläcfye biefer ©efteine abgefdjliffen ober

abgeglättet ober in einer etgentfyümlicfyen unb auffälligen Sßeife gefurcht unb geftreift,

augenfc^einlicfy burcfy bie £l;ätigfeit eines gewaltigen, entblößenben 2lgen§. 33on

allen ©eologen tvirb je^t i\i$zc\zhzn, ba^ biefeS Slgen^ @is getoefen ift. @tnige

3JleinungSVerfd)iebenl)eit fyerrfcfyte barüber, ob biefeS @iS auf bem Sanb aufrüste ober

im Söaffer fc^lvamm, mit anberem SBorten, ob baSfelbe ©letfd)er ober Eisberge

btlbeie; niemanb aber, toeldjer @letfd)er gefeiert l)at, unb bie SBirfung, tveld?e fie auf

©efteine, über iveldje fie fic^) belegen, hervorbringen, beoba^tet l;at unb Welker gute

Entblößungen ber 3ei4)nungen, von freierem bie Siebe ift, unterfud)t, itnrb ermangeln,

biefelben als baS ^robuet Von @letfd)ertl)ätig!eit ju exflären. Sie Safynfpur eines

©letfd)erS ift ebenfo unverlennbar, n>ie bie S^ur eines 9Jlenfc^en ober eines Sären,

unb ift ebenfo bebeutungSVod unb vertrauenStoürbig, n)ie irgenb t\m anbere lesbare

gnfcfyrift.

Sie ©letfc^erfd)iffe, obgleich fie im Allgemeinen eine norb=füblicfye Slicfytung ein=

galten, jeigen local ein fefyr Verfc^iebeneS Streichen, inbem fie in rofyer SBeife ber
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gegenwärtigen Sobengeftaltung fid) angaffen unb ber Stiftung ber großen Sßaffer*

Bahnen folgen, ^n Sanaba unb in unferen öfttid)en unb mittleren ©taaten finb

©tömerlmale gan^ altgemein, gm Miffiffi^itbal finb auf geWiffen ^ttegenben

SanbeSttyeilen,* Wie bte ber Sleigegenb Don 23i8confin, feine ©letfdjerfurckn entbecft

Sorben; aber auf ben £>od?länbern unb in fämmtlicfyen Sieflänbern, ©eebecfen unb

großen Jätern finb biefetben bte ^u ben angegebenen ©renken beutlid^ erfennbar,

Wenn ba3 unterlagernbe ©efteine berartig War, bafs e§ bicfelben bewahrte.

2. ßinige ber Später unb äßafferbatmen, Welche bte £eid;en Don ©letfd&erttyätig*

feit an fid) tragen, — Welche augenfcfyeinlid) burcfy @i§ gebilbct Würben unb auZ ber

©i^ertobe ober einer früheren '@pod)e batiren, — finb Weit unter bte je|igen ©een

unb 2ßafferläufe, Welcbe biefetben einnehmen, augge&öfylt. 2)iefe ^i?aler feinen

jufammen^ängenbe äBafierabjugSbatynen auf einem tieferen Sfttoeau, als bie je^igm

gtu^fyfteme, unb jum Streit niebriger, aß ber jefcige 3Keereafinegel, §u bttben, wie

folcfye in 2ßirflid)feit fyeutjutage ofyne eine continentale §ebung Don mehren fyun*

bert %u% nid>t hervorgerufen Werben tonnten. SDer SeWete, Worauf biefe Sefyauptung

bafirt ift, Wirb Weiter unten geliefert Werben.

3. Stuf ber burd; bie ©ietfcfyer abgefdjliffenen Oberfläche finben Wir eine ©erie

ntcfyt confoiibirter Materialien, Welche in ber Sfteget gefd;icfytet finb ; biefetben Werben

©riftablagerungen genannt $on biefen ift bie erfte unb unterfte, ftmn*

gleich nid&t immer Dortmnbeu, ein ^er, blauer, ungefd?ict)teter Sl;on, in ber SReget

mit fleinen ©teinen bid)t burcfyfe^t ;
feltener enthält er ©teine von bebeutenberer

©röfje, abgefcpffen nnb geriet, tiefer @igentt;ümlid;fett enttyredjenb Wirb er

© t e i n t
fy
o n (bowlder clay) genannt, $n ben öftticfyen ©taaten unb in ber 9iäfye

ber ©d)id)tenfityfe (be§ ßutagetretenben) Don fttyftattinifd&en ©efteinen finbet man

häufig ©d}id)ten ober Raufen $ie§ unb ^ollfteine auf ber burd? ©tetfcfyertfyätigfeit

abgefdjiiffenen ©eftemSftäcbe.

4. ^n geWiffen Sofalüäten ift ber fteinige „£jarb^an" ober Steinten Don

einer mächtigeren ober fd)Wäd;eren Sagen feinen, blätterigen %t>one§, Weld)e§ feine

©teinc^en entfeält, überlagert. Siefer blätterige Stwn correftonbirt im t)ot)em ©rab

mit bem „©augeen Xfyon" Don ©ir SBiUiam Sogan, gebt aber nacfy unten in folget

SBeife in ben Steinten über, ba£ e3 unmöglich ift, eine beuttict) gezeichnete ©ren^e

gwifcfyen beiben gu jiefyen. ©oWot)l ber blätterige, tioie and) ber fteinige %bon Werben

fomtt afe Steile einer Formation betrachtet unb ber 9iame ©rietfyon (Erie clay)

Wirb für biefetbe beibehalten, inbem berfelbe Don ©ir SBitliam Sogan gewählt Würbe,

um fein genaue^ 2lequiDalent am nörblid^en Ufer be§ (SriefeeS ju bejeicfynen.

5. Stuf ber Oberfläche ber Don mir erwähnten Stwne finbet man über einer

großen ©ebietgftrecfe in Dtjio unb anberen Weftlic^en ©taaten eine Sage fofytiger

©toffe mit Saumftumpfen unb Saumftämmen unb manfyeZmal aufrecfytftefyenben

Säumen. SDtefe fofyiige ©$id?te t>abe ic^ bie SBalbf d)id;>te (forest bed) genannt,

inbem e^ augenf^einli^ ein alter Soben ift, Weimer einen $ftari$enWud^ trug, toet

tyex einen großen %i)ül ber@ebiet§fläd)e, Welche üorfyer Don ber ©iöfrufte eingenommen

geWefen ift, bebecfte. 3n einigen Reiten be3 fübtic^en D^)io ift biefer ^ori^ont burc^

äblagerungen Don %orf, Welche jeftt tief unter frätergebilbelen Ablagerungen be§

ffitifte« Dergraben liegen, gefenn^eicf)net. SDie Ueberrefte Don ©le^anten, SDtaftobon*
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ten unb Sttefenbibern finbet man in unb über ber 2öalbfd>id)te, finb aber an feinem
Drte barunter angetroffen morben.

6. lieber ben foeben befc^riebenen Stoben ftoften wir auf eine (Serie gefristeter
Ablagerungen, an mannen ©teilen Don beträchtlicher 2Jtä$tig!eit; biefelben finb

augenfdjeinlid? bie ^robufte einer Iteberfluttmng, burd; welche eine gro^e Sanbfläcfye

tief unter eine 2Raffe hergeführten WlatexxaleZ begraben würbe. 3m füblicfyen Dtyio

beftefyen biefe fräteren SDriftablagerungen au$ weisen, blätterigen 33a<fftemt^on, gel*

. hen unb Hauen 3>n ; ber ledere enthält JMlfteine (erraiifc^e Slitäe) unb an man*
fyen ©teilen mächtige Sager Don Äie§ unb ©anb. 3n ben nörbli^en ßountieä Don
DI?io finb bie oberen ©d>i$ten be§ 25rifteS unb bie StequiDalente ber Umnannten
blätterig, in ber 3tegel einigermaffen fanbige ST^one, unb ftetlenweife ©Sichten Don
(Sanb unb ÄieS, meldte aufteilen, in %nbetxaä)t be3 Umftanbe^ ba$ fie bon ber

äßafferfc^eibe fyinabgefrült unb burcfy bie abfliefsenben ©ewäffer fortgeführt mürben,
aU bie SDeIta^©anbabtagerungen (delta sand deposits) angeführt worben finb. 3m
meftlid^en D^io, in Snbiana, gUinoig, u. f. W. Wirb bie oberfte ©d;id)te be§ Sriftes
bat SöB ober bie „33luff" Formation Qenannt Sitte in biefem Abfc^nitt aufgegärten
Ablagerungen finb bie ^robucte ber legten tteberflutfyung, unb xäf fyahe biefelben ba§
lacuftrine SDrift genannt ©iefelben werben an einer anbeten ©teile einge^enb
betrieben Werben.

7. Stuf ben julefct ermahnten S^on*, ©anb^ ÄieS* u.
f. w. Sagen liegen Stoff*

fteine, erratifdje ©löde Don allen ©röj^en au3 ©rantt, ©rünfiein, Äiefet unb ©lim«
merfcfyiefer, u.

f. w„ u.
f.

w. jerftreut, welche in ber Siegel auf irgenb eine Soealität

in bem eojoifc^en (Miete nörblicfy Don ben ©een $urü<fgefügt werben tonnen. Unter
biefen finb Diele Waffen gelegenen Äupferä gefunben morben, welche beutüd) au$
bem Äupferbiftrict be© ©uperiorfeeS flammen. Siefe StoKfteine (bowlders) finbet

man faft auf bem ganzen briftbebechen ©ebtete be§> Staaten SDiefclben finb über
ben ©tyfet ber 2öafferfd;eibe jerftreut unb erftreden jtcfc füblid) faft ober gän^lid? big

jum D&iofluf* ; ber 3fanb be§ sJtoHfteingebteteg fc^eint ben Umrtfs ber großen ©temaffe
in ber ^ßeriobe tfyrer größten ©ntwidlung ^u be^eid^nen, bie meiften StoUfteine fd&emen
aber ju einer Diel fyäteren Seit über biefe§ ©ebiet bur$ ein anbere£ 3lgenj Derftreut

morben ^u fein. ®er größere Xfcil berfelben liegt auf ober na&e ber Oberfläche, unb
in Dielen fällen rufyen biefelben auf Sagern reinblätterigen £l;one3, tonnen fomit
niemals %en gegenwärtigen SagerungSplafc burd) bie Vermittlung Don ©letfct)ern

ober gewaltigen Sßafferftrömungen erreicht fyaben. Siefeiben muffen belegen an
tyxe je^igen SagerungSftetten fd)Wimmenb getrieben morben fein. SDer 23ewei§ ift

enbgiltig/bajs fie buxd) ©teberge herbeigeführt mürben, unb belegen l;abe xä) fie ba^
(SiSbergbrift genannt.

8. Sie glaubet Don Dl)io, mie aufy bie Don Sftidngan, sJlem g)orI, SBiScon^

fin, u. f. m. werben ftellenWeife Don §ügeln, 2äng§er^ö^)ungen unb Sänfen gutge^

runbeten ÄiefeS unb ©anbe§, nebft einigen Stollfteinen, eingenommen, welche genau
ben „ÄameS" unb „@8fer§" beS 3)rifte§" ber alten 2Belt entsprechen. Stefe eigene

t^ümli^en Anhäufungen Don ©djWemmmaterialien Würben augenfd;einli^ burd) be=

fonbere unb örtliche Urfad)en l)erDorgebrad)t unl> nehmen feine beftimmte ©teile in ber

Slufeinanberfolge ber Srift^änomene ein; biefelben finb aber Don großem $ntereffe,
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unb Serben mefyr eingefyenb in einem anbeten Sfyeü biefeS Äa^itefö befcfyrteben

Serben.

9. Ueber allen Srtftablagerungen be§ ©eebedenS unb jünger, als irgenb eine

berfelben, finb bie „©eeuferWälle" (lake-ridges,) SängSerlwfyungen fcon ©anb, ÄieS

unb gfyon, Welche mit bem gegenwärtigen 9tanb be£ ©riefeeS unttolßommen parallel

herlaufen. SSon biefen beftnbet ficf> ber unterfte ungefähr 100 $u$ unb ber oberfte

einige 250 gfuft über bem jetzigen ©Riegel be§ ©eeS. 3^ sJ£eW Dorf, ßauaba, 3ft s

biana unb 5Kid;igan ift an ben abfüllen be§ SecfenS ber großen ©een eine äfynlicfye

(Serie üon SängSerfyöfyungen entbed't Worben; biefelben finb überaß als SeWeiS ange-

nommen Worben, baf$ baS 2Baffer beS ©eeS früher einmal bie §öfye ber oberften

SängSerfyöfyung eingenommen fyat unb ba$ bie unteren aufeinanberfolgenben in feinem

fallen eintretenbe
<

Sint)epexiobm bejeiclmen.

$n ber füblid)en §älfte be§ ^JUffiffi^itbaleS fehlen bie 9cad)Weife üon @letfd;er==

t^ätigleit gcmjlxcfy unb unter ben oberflächlichen Ablagerungen gibt eS nichts, h>a§

bem Weitverbreiteten SDrift beS Sorbens entfrricfyt. ©ort \inbm Wir jebodj SeWeife

einer in gewaltigem SOia^ftabe erfolgten (Srofion — Wie $um 23eif!piel ba§ %ba * *>on

Dft=£enneffee, WelcfyeS burcfy ba§ 2Iu3Wafd)en fämmtlicber gebrochener ©Siebten ^Wi^

fd^en ^n §öben$ügen beS AllegbanfygebtrgeS unb bm maffitten Stafettänbern beS

6umberlanbgebirge3, bie 1600 guf$ tiefen Sanon (©cfyludjten) beS SenneffeefluffeS,

u. f. W. gebilbet Worben ift» 2tucfy l)ier, wie im ©eebeden, ^iefyen fid; bie 2lu§^5^

lung^Ba^nen unter ben tiefen unb füllen Sßaffem ber unteren $Iüffe i)in unb beWeifen

burd; il>re 3Xefe, ba£ fie auSgefyült Worben fein muffen, als bergall biefer glüffe tiiel

bebeutenber geWefen tft, als fieutjutage.

Sie @efct)icfyte, Weldje id) aus ben oben angeführten Sfyatfacfyen folgere, ift in

furjem folgenbe:

1. 3n einer ^ertobe, Welche wal)rfcbeinltct) mit ber @letfd)erepo$e üon Europa

ftynd)ron (gleichzeitig) War, — WenigftenS in ber Aufeinanberfolge ber Gegebenheiten

ifyr entfyracfy, — befaf* bie nörblid)e §älfte beS norbamerilanifd)en kontinentem ein

arftifdjeS filima, fo lalt in ber SCfyat, ba£ überall, Wo ein reichlicher 9cteberfd)Iag üon

§eud)tigfeit, Weldje toon ber Serbunftung beS SKeereS ftammte, ftattfanb, biefe geud)'

tigleit als ©ctmee nieberfiel, unb biefer, nad)bem er feft geworben War, ©letfcfyer hxU

bete, Welche auf fcerfc^iebenen 2Begen nad) bem SDteere fid) bewegten. SDtefe ©letfcfyer

Waren bei bem Anbrechen unb SSerfd)winben ber $eriobe ber größten Kälte local

;

Wä^reatb beS §errfd;enS ber äu^erften qrftifetyen 33erl)ältniffe Waren fie aber allgemein,

in fo fern nämlid;, als eine grof$e ©iSmaffe, Weld;e 'oon 5RorbnorbWeften fiefy bewegte,

unb anbere gro^e ©letfd)er bie ©egenb oftlid) öom 3Ktfftffi^i unb nörblicb öom D^io

einnahmen.

2. Sie Sahnen btefer iofalen Urgletfd)er entf^rec^en im Allgemeinen ben ledigen

Söafferab^ugSbabnen, unb il)nen üerbanfen Wir einige ber auffallenbften Gfyaracter^üge

ber Sobengeftaltung ber Weftlic^en ©taaten, Wo ber geologifcfye Sau einfach ift unb

bie Sobengeftaltung früher ungemein eintönig War. S)urc^ lofale ©letfc^er, Welche

t)on ben canabifcfyen ^oc^länbern auf bie ©bene, Welche fie nad) ©üben unb 2Beften

befäumten, btnabflo^en, n>uxben fämmtlid;e 23eden unferer großen ©een auSgebb^lt;

ba§ @i§ bewegte fid) in jebem galle in ber Sinie ber größeren 2tcl)fe be§ ©eeS, nämlid)

t)on Sorben unb Dften nac^ ©üben unb SBeften.
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3. 3m Segtnne biefer @i§:pertobe muß biefer (kontinent mehrere r)unbert $uß

r)öber geftanben baben, afö gegenwärtig. 3)ie§ Wirb beriefen burcb; ba§ große ©Aftern

Derfctmtteter Flußbette unb burd) bie tiefau§gel)öl)lten Bulben be§ §ubfon, 9Jliffiffi!p!pi,

ßolumbia, be3 ©olben ©ate, u. f. W., u. f. tu., Weldje niemals burd) bie ©tröme,

tt>eld?e fie je^t einnehmen, au^gefpült Sorben fein fönnen, aufgenommen Wenn fie

mit größerer ©cfyneßtgfeit unb auf einem tieferen 5ftiDeau gefloffen finb, als jeitf.

4. Skr ©i§£eriobe — ber ^Periobe ber größten &alte unb ber au3gebel)nteften

©letfcfyer, Wie aucb einer ^ßeriobe ber continentalen Erhebung unb tätiger (Srofion,

— folgte eine SBafferpertobe, eine $eriobe ber Slimamilberung, fiel) jurüd^iefyenber

©letfcfyer, be§ ©enfen3 unb be§ Ablagernd gn ber §öbee!po$e biefer ^eriobe War

ba3 Hiima Diel Wärmer, a!§ ^uDor, ber ßontinent War um 500 $uß ober mefyr unter

feinem jetzigen SfttDeau, bie ©letfcfyer batUn ftcfy norbWärt^ jurürfgejogen unb ifyre

©teile Würbe in bem ?&täm ber großen ©een burcb; ein Sinnenmeer Don ©üßWaffer

eingenommen. ®ie erfte Ablagerung biefer ^eriobe War bie be§ ©teintl)on§.

SMefer repräfenttrt ba§ feine Material, Welct)e3 Don bem ©letfctjer au£gefct)liffen unb

Dermalen Worben tft. 3)erfelbe finbet ftcfy in ber größten SKenge ha, Wo ©letfctjer

über Wetcfye§ ©ebimentärgeftein, tüic %um Seifyiel ©ct/tefertfyon unb Äalfftein, fidj

bewegten, unb ba folcbe ©eftem^arten ben größten Sfyeil be§ großen, nörbltdj) Dom

Dfyiofluß gelegenen Seilend erfüllten, fo tft ber ©teintfyon naturgemäß ba§ auffälligfie

unferer ®riftablagerungen. $n SReuenglanb unb anberen Säubern, Wo ©ranit unb

anbere fyarte unb fiefelige metamor^ofirte ©efteine Dorfyerrfcfyen, tft ba% ^robuct ber

©letfcr/ererofion ©anb, Sie§ unb SfloHftetne. 33ie bie große @i§maffe nad) Sorben

fiel) ^urüd^og, gab fie eine ^Reihenfolge Don ©teintfyonbaufen ah, Welche fie ^urüdließ;

biefe bilben fcut%uta$z eine faft jufammentyängenbe ©d>id>te auf ber abgefcfyliffenen

Dberfläcfye.

5. 9lad)bem bie fiel) ^urüd^iefyenbe @i§maffe bie große 2öaf|erfd;eibe Don Dfyio

überfd)ritten fyatte, begannen SBafferbecfen ifyren Siänbern entlang fiel) $u bilben, unb

in biefe Würbe ber feinere, burd) bie @letfd)er Dermafyiene S£beil be§ 3Jlel)le3, Welcfyeä

eine $eitlang w ©d)Webe gehalten Worben War, enblid) ate bie blätterigen Sfyone,

Welche auf ben ©teintlwn folgen unb bie obere Stbtfyeilung be£ ©rietlwneS bilben,

abgelagert. 3>n Dfyto ift biefer in ber Siegel in bünnen blättern ober Samellen gefd)icr>

tet ünb enthält feine SloHfteme.

6. 9iad)bem fid) bie ©iSmaffe au§ Dl)io, ^nbiana unb glltnote ^urüdge^ogen

fyatte, überwog ftcfy ein großer £fyeü ber Oberfläche, Welche fie eingenommen unb mit

SDebriä bebedt jurüdgelaffen fyatte, mit einem Uöalb, Welker $um großen Streit au3

^iabelfyöl^ern (ßoniferen) beftanb. ®iefer SBaibtoucfyä bauerte lang genug, um
einen fofyltgen (fofylenftofffyaltigen) Soben unh an Dielen ©teilen Torflager Don

beträchtlicher 5Käcbtig!eit (Diele guß) ^u bilben. ^n biefem SLorf finb bie Ueberrefte

be§ 5Rammutl), SJJaftobon unb be§ 9liefenbiber§ gefunben Worben, unb baburefy

erfahren Wir, baß fie bk SBälber, Welche bem $urüdftt>ei$enben ©letfc^er h\$ $um

5ftanbe be^ ©eebedeng langfam folgten unb beffen ©teile einnahmen, bewohnten;

barüber l;inau§ Derfyinberten große 3Saffer^ unh ©i^maffen ifyre Verbreitung na^)

Sorben.

7. Slfö ber 2ßalbWuc^g fid) über ben größten %fyäl be§ füblid; Don ben ©een

gelegenen ®riftgebtete3 ausgebreitet unb ba^felbe ^a^r^unberte unb DieHeic^t ^afa
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iaufenbe fyw.bmfy eingenommen fyatk, fanb eine Ue&erfluifyung be3 (kontinentem ftatt,

freiere bie ©emäffer be§ ©olfe^ Bon Mtiiio burd? ba§ 2$al be§ SSJitffiffi^t herauf«

brad>te, bi§ biefe§ einen 5trm be§ 3Keere§ bilbete, melier big ^ur füblid?en§älfte unfereä

©taate§ teilte unb biefelbe bebedte, Set biefer Ueberflutlmng Würben bie SCfyone,

ber ©anb unb Sie§, meiere bie Torflager im füblic^en Dfn'o überlagern, bie lacufiri*

nen £f)one be£ nörblid>en D)?io unb fcpefelid? ba$ £ö£ be3 2Riffifftyj>it$aIe3 abge*

lagert» 5Diefe erfüllten unb t>ermifcf>ten toiele S^äler au£ ber 3lera ber 2Balbfdnd>te,

tote ber ©rietbon mit benen ber aSoxgletfctyer&eit getfyan batte.

8. Sßäirenb ber Ueberfluil)ung, meiere bie Sßalbfdnc^ie mit SEfyon, ©anb unb

Mie§, bebedt §atte, flammen @t3berge bon ben Sanabifd^en $od?länbern unb hxafy

ten tte§, SRoHfteine, SSIötfc t>on ©ranit, ©rünftein, ©limmerfdnefer, Äiefelfdjtefer,

tu f. tt>. mit unb fcerftreuten biefelben über ba§> gefammie überflutbete ©ebiet ©inige

biefer ßt<§berge feinen an toerfcfyiebenen fünften am nörblid?en 2lbl?ang ber SBaffer*

fcfyeibe, befonberS in bex 91d^e i^teS ©tyfetö, geftranbet $u fein unb ^aben, inbem

fie bort f^mol^en, gro£e Anhäufungen bon 9Mfteinen unb Kie§ ^urüdgeiaffen.

9. 33ei biefer festen tteberfluityung bübeten 3T^eik ber §od)länber &on D^io

niebrige ^nfeln unb Untiefen, todcfye ber hoffen 2#ätigfeit ber ttfermeffen au§gefe^t

Haaren ; burfj bie Sfjaiigfeit ber SBetten tourben bie Srifianfammlungen fortirt, ber

3tyon $erau3getoafdjen, ber Äie3 unb bie Slottfteme gut abgerunbet unb biele ber

tie^bügei unb ©anbbänfe („SameS") be§ ©tyfelg ber 2Bafferfd)eibe ^exöorge-

bradfjt

10. 3Rtt bem gurüdmeinen be3 2Baffer€ ber k^ten Ueberflutfyung ber ©rift*

^eriobe Würben geunffe grojje 2%ug<ofd)leu|en ober Wbfiufybafywn in bm ©d)lud)tert

ber SOBafferfd&eibe, meiere fdjltef$ttd& bie3 gtujifottem be£ ©t. Soren^ üon bem be§ Dbio

trennte, etablirt. SDurcfy biefe älbjuggfc&leu&en ergoßen fiel; ftarle 2Bafferftrbme,

toelcfye gro&e Mengen Sie§ unb Stottfteine fortführten unb in getoiffen Sinten ober

Streifen, toeldje nad) bem DijiotfyaU führen, ablagerten. Siefe großen Sl&flufc

Bahnen sogen fiel; burd? ba§ SKfyal be§ 2Baba$, be§ Sffiiami, be£ ©cioto, be§ 2Ru$*

lingum unb be§ 93ea^>erflu^e§.

IL SDa§ Surüd'lDeic^en be§ 3)leere^ am ©$Jufle ber 3)rtft^eriobe fanb fe^r

attmä^lig mit Unterbrechungen ober Raufen ber Sftu^e ftatt. 3« ^^fen Raufen Wür-

ben bie ^erraffen unferer §lu|tf)äler gebilbet, inbem bie Strömung ber ©etoäffer

gehemmt unb bie ^Materialien, n>eld)e fie fortführten, im tragen SBaffer, mlfyt$ biefe

S^äler t^eitoeife erfüllte, abgelagert mürben. SDiefe fttit h)irb belegen bie Ser*

taffenepocfye genannt
;

fie bilbet ba§ le^te Äctpitel in ber @efct)id)te beg 2)rifte§
#

12. £)a§ D^iotbal it)ar na^ej-u entleert, tDä^renb ba% &wbtäen noc^ mit 2Baf*

fer erfüllt ^r?ar. 3)iefe§ SBaffer »erlief allmä^lig burc^ betriebene 2lu^flüffe, 5r>eld)e

burd) ba^ ©ntfernen be^ großen @töbamme§, melier burd) bie §urüdmeid)enben ®UU
fdier gebilbet Sorben mar, burc^ ba§ 3)urdj>bre$en üon ©c^ranfen ober bur^> ba$

©ic^luerfen ber ©rbrinbe fic^ öffneten. S)ie älteren Slu^flüffe in Dfyto finb aufgejagt

toorben. @ gibt nodj anbere, meiere bom 3Rid^iganfee nac^ bem SKiffiffi^i führen.

35a3 ©in!en be§ SE3a{ferfj)iegetö in ben &ztbtüm fanb fe^r langfam ftatt unb bie

2Safferl)ö[;e blieb an r>erfd)iebenen fünften, mäbrenb langer geiiräume, ftationär,

S)iefe fünfte finb burdj alte Uferlinien, meiere bie abfalle, toelc^e alle ©een umgeben,

iwrcfyjteljen, beutlic^ gelennjei^net Slßen btefen Qinim entlang finben mir ^erraffen
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je|t ba, too ba§ Ufer [teil unb ^art toar, ©eeufertoätle bagegen, too e§ fcfyräg abfiel

unb au§ toeid^em Material beftanb.

gn ber alten Sßelt finbet man beutlicfye Spuren einer 9MdfeI)r arftifcfyer 33er=

fyältniffe, nacfy&em bte erften großen ©letfcfyer toeggefcfymol^en toaren unb ein milbere§

Klima gefyerrfcfyt tyatte, §ier^ulanbe fyahm Vt>ix bi§ jetjt nod) feinen fixeren 35etoei3

ber $tüdfel;r ber @letfd;er nad) bem ©ebiete, toelcfye§ fie Dörfer eingenommen unb frer=

laffen Ratten, toenngleicfy im füblic^en Dlno bie ©d)icl)te fteinigen 2^one§, toelcfye über

ber SBalbfd^td^te lagert, txnt 2BieberfeI?r in jene ©egenb t)on &ttoa§>, gleich ben SSer=

Bältniffen, unter toelcfyen ber erfte Steinten abgelagert toorDen toar, anjubeuten

fdfjemt. @l>e biefer ^ßunft in unferer ©efcfyicbte be§ 5Drifte§ afö erlebigt betrachtet

Serben fann, muffen nod) friele Weitere unb forgfältige ^Beobachtungen gemacht toer=

ben,

5Die frorfiel;enbe Ueberfid^t ber ©rfcfyeinungen unb ©efcfyid)te be§ SDrifteä ift fo

fur§ unb bünbig, als mögltcfy, gemalt toorben, auf baf$ ber gange ©egenftanb auf

einen SBlicf überfein Serben fann, unb baburd; bie Regierungen feiner Steile augen^

fcfyeinlicljer gemalt Serben, al§ anber^toie möglich fein toürbe, ©ine frollfiänbigere

SDarftellung ber £l;atfad)en unb ber bafron abgeleiteten Scf)lüffe finbet man auf nacfy*

folgenben ©eiten unter frerfcfyiebenen Ueberfdjriften gruppirt.

©leifdjergduet in Oljio.

3)a§ ©ebiet, auf toeldjem ©letfd)erfd)liffe unb sfurdjen frorfommen, fann auZ

mehreren ©rünben nidjt fo gut begrenzt Serben, toie ba$ ber ©riftfrertfyeilung. 3>n

fielen ber ©eftein3entblöf$ungen Jjat mefyr ober toeniger gerfetmng unb atfymo^bäris

fd&e ©rofion (Sertoitterung) ftattgefunben unb bie Spuren fron ©letfd;em finb fron

ba, too fie ungtoeifelfyaft einmal beftanben l;aben, entfernt toorben
;
ferner aud? btit*

den unb Verbergen über bem größten Xfytil be3 ©ebiete£, toetdjjeä einft fron einer @i3=

maffe bebedt toorben toar, bie S)riftablagerungen bie ©eftein£oberfläcfye. S)ie gafyl

ber Dr'e, too ©letfcfyerftriclje fid;tbar finb, ift jebocfy fo gro$, bafe toir ba§ SSereicfy ber

alten ©letfcfyer mittelft ber gnfdjriften, toelcfye fie felbft gefertigt fyabzn, mit einem

beträchtlichen ©rab ber ©icfyerfyeit Verfolgen fönnen. 3lu§ biefem erfahren toir, baf$

ber mit @i§merfmalen bebedte Staum in allgemeiner Sßeife mit bem fron bm Sriftab*

lagerungen bebedten übereinftimmt. SDte ttebereinftimmung ift jebod) feine frollftän=

bige, toie toeiterfyin gezeigt toerben toirb, bmn anbere Slgenten finb feit bem 2Beg-

fd^meljen ber ©letfdEjer tfyätig getoefen, bie Materialien, toeld^e biefelben frermafylen

unb fortgeführt Ratten, nocfy toeiter gu frertfyeilen. $m allgemeinen fann man fagen,

bafs man bie ©letfc^erfcfyliffe, mit 2lu§nafyme be§ füböftltdjen SDrtttefö üoit D^io, über

ben ganzen Staat \inbtt ; bie ©ren^linie läuft ber 9torbfeite fcon Solumbiana ßount^

entlang, bon ba burefy bie SKttte bon ©tarf ©ountfy, freujt bie (£de fton SBa^ne

ßountl) unb §tef>± fid) bann biagonal burd) bie ßountie§ §olme§, Äno^, Siding, gair^

fielb, ^tdatoa^ unb 91o^ ; t>on ba läuft fie toeftlid) burd) ben nörblid^en Sl)eil t>t>n

§igfylanb, ßlermont unb Hamilton nad^ gnbiana hinein. SRörblid^ unb toeftlid^ fron

biefer Sinie fann man ©letfcfyermerfmale in faft föm ßountt) mtbeäm. ©ine gro^e

Slnja^l fron ^Beobachtungen ift über ba^ Streichen ber ©letfc^erftri(J>e fron Dberft
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Sßfytttlefety, ben Sftitgliebern be3 geo!ogifd)en Sor£§ unb SInberen gemalt Sorben.

3Iu3 biefen gefyt fyerDor, baf$ biefe ©irid;e ^toei ©tyfteme bilben, eines berfeiben gehört

hm §od)Iänbern ber äßafferfcfyetbe unb bem ©letfcfyergebiete füblid) baDon an, beffen

Dorfyerrfdjenbe Stiftung füblid) 20° ju 30° öftlid) ober, genauer angegeben, Don 5Kors

ben nadj) ©üben 45° öftli$ ift. $n einigen 2lu3nafytnefallen finbet ficfy eine auffällige

SCbtoeidmng Don bm normalen ©treiben btefe§ ©tyftem§, tüte ntan mit ßufyülfenafyme

ber Äarte ber norböfttidjen SountteS, fr>eld;e Don 9JI. @. 9teab angefertigt unb froeiter

unten gegeben ift, erfefyen lann. 2ßir fönnen jebod) aSe biefe äbtoeidmngen auf ben

6influj3 örtlicher 33obengeftaltung $urücfführen ; bte allgemeine Stiftung ber @i§merl=

male ift eine folcfye, um eine jufammen^ängenbe @i§maffe, beren Fortbewegung Don

nörblid) 20° ^u 30° toeftlicfy nad) füblid; 20° ju 30° öftlid) ftattgefunben bat. ®a£
biefe Setoegung be3 @ife§ Don Sorben nadj ©üben ftattgefyabt t)at, 'wirb bur^ bte

S£ran§!portation Don nörblicfyen ©eftetnen nad) unb burd) unferen ©taat unb Don

%eUhlofien unb ©efteinKrümmern einfyeimifd)er ©efteine füblid) Don fünften tl)re§

3utagetreten§ beriefen,

®a§ jtüeite ©Aftern ber ©letfdjerfurcben ift auf ba§ Q^dtn unb bie norbtoeft*

üdjen @ountie3 be§ ©taate3 befd)ränlt. SDie 5tid)tung biefer $urd?en — toelcfye uteri*

toürbig tief unb gufammenfyängenb finb, — erfiefyt man au§> beigefügter Tabelle

:

fttd)tunjgi fcer /nrdjen.

Socaltta't* (Deftetm

3at)l ber

23eoba$tun*

gen.

^icjtmtcj*

5foMn*33af 3nfcl (^erobern;) ..

„ lf ^treujenbe ©erte ..

QBafferfalf 20
1

12
1

4
2

1

1

1

2

1

5

4
1

1

3

3

2

1

2
1

1

1

1

1

1

1

© 80° 2&© 15° S53»

Äefle^g 3nfel ..(*ftett>berr£)...

tt ff

©anbu£fy Stty „

;/ tt

tt tt

^ ff ...

SSetfotfle, ©anbusfy Gtounty „

©orniferou^ Mfftetn

tf ff

If ff
......

« r/

tt tt

SBajjerfalf
'' '''.

@* 80° 2&
©• 60° SB.
©. 78° SB.
© 80o SB^
© 81° 2B,

© 75° SB.
©. 65° SB.

©enoa, Dltam (Sounty ((BtlberO

SBefl Alfter ^nfel „

w ^reiuettbe 'Serie

„ tntb Niagara. .. ©• 65° SB.
(& 80° SB*
<5

©tyloatua, Suca^ (Eounttj ((SHlbert) (£ormferoit0 ^alfjletn

5BafferfaII

(&* 50° SB*
SDfoncloM, Sucaä (Sountp „ © 62° SB*
Söj)üet)oufe

/; Sormferottö Äalfftem

«^uvoit (Sciltefertbon

@ 50° SB
ÜDcftance, ^Deftattce (Ütounity „ © SB
3unch'eit, ^aulbt'n^ (Sountty ,, Sonttferou^ Äalfftctn

SBajferfalf

@* 2g*

£üna, 5U(en (ütoiwfty ,, © 35° SB*
©15° SB*
© 45° SB*

TObblepotnt, Skn SBert (So* „
/> ** ••

^tctcjcirctSüibkty, ©ancocf ©ounn; (SButcbelT)

© 40° SB
SBIancfmrb, ^utnam dounty „ 5Bajferlall @. 28° SB.
©u<jar (£reef, ^Putnam (£o. „ <5 50° SB

©eneca, ©eneca Sount^ „

Sorntferoit^ Äalfjfcm

SDajferfalf

© 48° SB*
© 5° £)

„ „ freu^cnbe ©erte
wnb fyätere Serien (2Bincl)eH)

$ntanba, §ancocf S'itnt^ „

© 23° SB
5Rta^ara ^aufteilt © 32° SB*

ßratoforb, SB^anbot Sount^ „ SfBajTerlall ©* 20° SB*
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%td)tunö fcer /urd)en — $ortgefei$t.

fiocalttat (Skjfcttu

3<ii)l ber

23eobadS>tun*

gen.

dtifytunQ.

Statte, 2B<oanbot Sounty (SBtn^eH)
Slmanba, Sitten (Soitnty „

üWarfetÜe^ SB^anbot Sounty „

5Baffcrfalf • 1

1

1

1

1

1

3

2

© 5° SB,
(g>. 35° 28,

9?M<iara ^öffftettt © 10° UQ

v t>
© 10° &

(55ranb ^rat'rie, Karton Sounty „

Vortage, 2Boob Sountp „

Dtfego, 3Boob Sounty „

SormferouS $atfjfcm

SBajjerfalf © 50° 2B,

(SorniferouS Äalfjtettt

n n

© 68° 3&
©. 60° 2&

2Iu§ btefen ^tuf^eicfynungen erficht man, baf$ in ber SJluIbe be§ je^igen ©ee3 bie

Dorl)errfd)enbe Stiftung ber ©Ietfcf;erftrid?e 10° füblicfy nad) SSeften (south of west)

unb bte ^Bewegung, tüte fte burcfy bte 33eobad;fungen, VüeCd^e Don mir felbft auf Sek

lefy'3 Qnfel unb $ut4n=33afc> 3»nfel un^ au f SOy^ft ©tfier 3fnfel unb bei 9KoncIoDa Don

§rn. ©. SL ©übert ausgeführt Sorben finb, nad)gennefen korben ift, erfolgte Don

Dften toefttoärts ; ferner erficht man baraug, baft im Secfen bee ©ee3, aber fübtoefi*

licfy Dom ©ee felbfi, bie Öetoegung ber ©letfd;er fübft>ärt3 abgelenkt mürbe, bi§ fie füb-

mefilicfy mürbe. Sine intereffante 3^aijad)e ift in Serbinbung hamit Don «£>rn. ©il*

Bert, £rn. 2Sind)ell unb mir felbft bemerft Sorben, nämlid) baft in biefem Stfyeü be§

(BtaakZ dm «Serie Don ©letfdjermerfmalen, meiere natjqu ein norb^fübltcbeS ©trei«

ä)m befit)en, burd) bie ftärferen, frtfdjeren unb ^afylreid^eren gurren, bereu ©treiben

faft Dft=2Beft ift, Derttnfd;t finb. SQiie id) an einem anberen Drte gejetgt Ijahe, Wür-

ben bie ©trid)e, melcfye bie §od)länber unb bie füblid;en Steile beö Staate^ bebeden,

toafyrfcfyeinitcfy burd) bm continentalen ©letfdjer, meldjer mäfyrenb ber Sßeriobe ber

größten Äälte beftanb unb meld;er in Dtyio eine ^Bewegung Don Sorben nad) ©üben
ober ©üboften befaft, erzeugt ; wogegen ber ©leifcfyer, melier Don Dften meftmärt^

in ba§ ^tzbtütn ftcfy belegte, ein ioealer ©letfcfyer fyäteren SDatumg gemefen ift, unb

$mar berjentge ©letfcfyer, burefy toddjm bie Sfa^ötyiung be3 ©eebeden^ l]aupt\äd^Ud)

ausgeführt mürbe.
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Map showing directions of glacial strias along the margin of the highlands

in Northeastern Ohio.

Äarte, um tue ^tdjtung tier (Metfd)eifrige fccm $anfce tiev §or8tänöeretcn entlang im not**

öftli^en O^io au geißcn.

Sie Bretten (Stemaffen, toeid;e aujger^alb Dijio beftanben l)aben, liefen i^re 2Iuf*

Zeichnungen in ber nal^u gleichförmigen unb jufammen^ängenben abgefoffenen
Oberfläche jurütf, froelcfye einen fo großen STbeil bon &anaba, 5Reu ©nglanb, Sfeto 2)otf

unb bie Staaten be§ 9?orbtoe[ten3 bebetft. 3n faft allen Steilen 5ieu (SnglanbS
Befinben fiel) ©puren einer üorl)iftorifcl)en (StSmaffe, ioelcfye fiel) in einer ungefähr füb*
füböftlicfyen Stiftung fortbewegte unb eine foldje 3ttäcfyttgfeii unb ©ro^e befafe, ba§
fie alle @rl;öl)ungen ber localen Sobengeftaltung, mit 3Iu8na&me be§ 3Rount SBafömg*
ton, überragte. 2lu§ biefem ©runbe War bie Sbätigfeit biefe3 ^tgen^ ber ber localen

©letfäer gerabe entgegengefe^t. 3)aj3 bie (SiSmajje *>on 9teu ©nglanb eine grojje
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9Jiäd)ttgleit befeffen !)at, Wirb burcfy bie (Kontinuität ber burd) biefelbe Bergauf unb

bergab erzeugten $urd)en betoiefen ; biefer ttmftanb geigt, baß biefe Hnregelmä^igfet*

ten ber 33obenoberfläd)e, Wenngleid) beträcfytlid), gering Waren, Wenn man fie mit ber

SJläcfytigteit ber ©temaffe auf benfelben tiergleicfyt. SKount 2BafI)ington bleut al§ eine

2lrt 5Kilmeffer für ben ©tetfdjer ; er bereift, ba£ feine obere gleiche 6,000 %u$ über

bem 9Weere3fyiegel fiel) befunben I)at, mit anberen Söorten, baf$ baZ @i£ 3,000 guf$

bid War. ®ana fyat beregnet, baf$ an hm Urfyrung§orte be§ ©letfct)er3, auf ber

2Bafferfd)eibe gWifcfyen bem ©t. Sorengfluf* unb ber £>ubfon Sai, bie SRäcfytigleit ber

©temaffe 11,500 guf$ betrug ; barüber berrfd)t jebod; Wenig QWeifel, bajs bie 2Baffer=

fc^eibe bamafö fyöfyer War, afö gegenwärtig, fomit mag bie SKäcbiigfeit be§ @ife§

geringer geWefen fein, al§ berechnet Werben ift.

aSerf^iittcte glupette.

gnnig tierbunben mit ben ©letfcfyermetfmalen, unb %am %ijt\l burefy biefelbe Hr*

facfye l;erftorgebrad)t, ift bie grof$e Stnjafyl tief auägefyöfylter, jeijt tterfdmtieter ffiufc

bette, Welche bereite furg erwähnt Sorben finb. ©inige btefer ^lujsbette mögen $um

%$til lange ttor ber ©fepertobe gebilbet Sorben fein, inbem ba£ gange Sanbgebiet ber

öftlicfyen, mittleren unb norbWeftlid;en ©taaten feit bem ©cfylufje ber ©temfofylen*

Jpertobe eine Sanboberfläcfye, Weld>e tion 2Bafferabgug3balmen burd^ogen War, geWefen

ift. ®arau§ fönnen Wir ben ©cfytufs gießen, ba$ biele unferer großen Sßafferberfefyr^

Wege burd) ba§ gange mefogoifcfye unb tertiäre 3eitalter [n JfyätigMt gewefen finb.

steine 2tufmerlfamleit Würbe gum erften SJtale auf biefe uralten Sßafferbafynen burdj

bie £Ij>atfad)en gelenft, Weld;e burd) ba3 Sofyren nad) Äofylenöl, Weld)e3 in ben ^afyxzn

1860-1861 in ben ^bälern unferer Weftiicfyen Staaten fo eifrig betrieben Werben ift,

enthüllt Würben. 2In biefem Unternehmen nafym id) fowofyl ein £ecuniäre§, Wie and) ein

Wiffenfd)aft(id)e§ ^rttereffe, WoburdE) tet) öeranlafct Würbe, alte Zentren ber Delprobucs

tion im Sanbe gu befudjen, unb in allen fanb idj) ©:puren üon tief aufgeborten unb

jefct tfyettwetfe aufgefüllten 3^älern unb ©d)Iud;ten, Wofür ict) guerft leine ©rflärung

finben fonnte. Sftacl)bem jebod? hk an üerfetnebenen Drten gemachten Beobachtungen

fcerbunben Werben Waren, enthüllten fie ba§ SSorfyanbenfein etne§ gufammenfyängen=

hm ©ntwäfjerung§ft;ftem§, Weld)e§ auf einem tieferen üfttoeau fid) befunben fyatte, at§

ba3 je$t in 2Birlfamfeit befinbücfye, unb Weld?e3 nur in einem langen ^eüraum unb

als ber (kontinent eine öiel bebeutenbere §ö^e einnahm, al§ ^eute, au^gefyöfylt Werben

lonnte. ©tnige ber Xfyatfacfyen, auf Weld;e id^ mid^ begieße, nnh bie ©d)lüffe, gu Wel*

d^en id) geführt Würbe, finb öom Serfaffer in einer Slbljanblung über bie „Dber*

fläc^engcologie be^ $izä<>n$ ber großen 6een/ ;

Weld^e im 9JJai 1862 in

ben SBerfyanblungen ber 5laturWiffenfd)aftli^en ©efellf^aft bon Softon t)eroffentlicbt

Werben ift, angegeben Werben. $n btefer 2{bl)anblung finb biefe intereffanten yfyä*

nomene jum erften 5Kale ben amerifanifc^en ©eelegen gur Äenntni^ gebraebt Werben,

©eitbem ift in ben 3lnnalen be§ £fyeettm§ für 3ZaturWiffenfd)aften, 5ReW 5)orf, t>om

guni 1869, unb in bem 33erid)t über ben Fortgang ber geologifcfyen Slufnaljme öon

Dl;io beffelben 3fafyre§ eine Dellftänbigere Darlegung be§ ©egenftanbe^ gegeben Wor^

ben. ©ine lleberfidjt ber in genannten 2lbl;anblungen angeführten 2^l)atfad;en, nebft

anberen feitbem beobad)teten, Wirb unten gegeben.

£>er 9Jiic^igan=, §uren=, @rie* nnh Dutario=See nehmen Seden ein, Weld;e burefy
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med>anifc^e $lgentien in nngefiörten unb na^e^u horizontalen ©ebimentärgefteinen

gef^iitfen Würben. $on biefer ift ber 3Jttc$iganfee 900 %u% tief unb befxfct eine

©pkgel^e »on 578 gufc übet ©bbefianb, ber £>uronfee ift 800 %u% tief mit einer

©!pieget^ie toon 574 §u$, ber ©riefee ift 234 gu£ tief mit einer ©ipiegel^e »on

565 gu£ unb ber Dntariofee ift 450 gu$ tief mit einer ©^iegel^e bon 274 gu&

über bem Sleere. ffiin alte« au§ge^lte$ vmb je^t aufgefüllte^ $lu|beit »erbinbet

ba§ Seden be§ ^utonfee^ mit bem be§ @xiefee§. Sei Detroit Hegt bie ©eftemSofcer*

fläche 130 gu£ unter ber ©tabt. 3n ben Delgegenben »on ©nni^iitten unb SBot^eß,

auf ber entgegengefe^ten ©eite be3 StetxoitfiufieS, lagern »on 50 bi£ 200 %\x$ 33?on

auf bem gefögeftein, toofelbft bie 2auboberfläd)e nur frenig über ben SBafferfyiegel

be§ §uronfee3 ftd? ergebt. äöelc^e3 bie größte Siefe biefe§ $tujjbette3 ift, ift mibe*

fannt

©in niebrige§ ©ebiet, auf ineldjem fein ©eftein gefunben tnirb unb ben 2tnf$ein

nafy x>vn Äie3 unb ©anb tief unterlagert hnrb, erftredt fid? vorn ©u^ertorfee, öftlidj

»om ©ranb ©able, na$ bem 3ßtd)iganjee. ©iefeä ©ebiet bejet^net tt>a^rfd?einlidj

bie Stute eine3 tiefen glujjbettcS, i»eld?e§ früher einmal bie Seien biefer beiben ©een

fcerbunben fyat (SBincfyett.)

©ine auSge^lte 3Ruß>e »erläuft Dorn 3Jfic|iganfee norbtt>ärt§ §u ber 9?orb=

grenze bon Sroquote ßoimtij, $tfinoi3, »on ba fübftefiiid? burd? (S^am^atgn (Soutttij,

über iueld;en ^ßunit tyinauS fie nic^t Verfolgt Sorben ift, 3^r fteftlic^er Man)) ift bei

ß$ai§foori£ in StomgSton ßouttty, too felbfi fie eine Siefe Don 200 %u§ befifct unb

bi§ auf bie ßincinnatt ©ru^e lnnabreid)t, fd)arf gejeid&net. SBeiter nörblid? befielen

tj£>re ©ettentnänbe aus Niagara Äaftfteitt unb mbm in »erfd)ütteten Abfällen (cliffs)

am Qatumfc unb StanfaU&%l\x% 33ei Sloomington beft^t biefe SJlulbe eine STiefe

*>on 230 $ufj, unb bort enthält fie um ober mel)r ©$i$ten fo^lenftoff^altiger ®rbe,

tion toel^er angenommen nrirb, ba| fie t)or*eitlict>en ^Ppangenboben re^räfentiri 2tn

anberen Drten, tvo bure^brungen, beträgt bie Siefe biefeS
(

#lu$fatk$ bon 75 bfe 200

gu^ _ (g + §, Srabk^.) ^Bei ben Ausgrabungen für bie Pfeiler ber neum 33rüde

ju ©t. Soute tüurbe baS ^arte ©eftein am Slanbe be£ alten glu^betteS in einer £iefe

t>on 100 gufe unter htm SBafjerfyiegel be§ gluffe^ erreicht ; feine centrale Siefe ift noä)

ni^t beftimmt Sorben, S)er D^iopuf* fliegt auf feinem ganzen Sauf in einem SJ^al,

iuel^ei an feiner ©teile Weniger als 150 %u$ unter bem je^tgen SBafferpegel au^ge=

f^Iiffen morben ift, $n gnbiana luurbe an ber SSereinigung be§ Slnberfon mit bem

Dfyio ein Srunnen 94 %n^ unter ben Sßafferfyiegei be§ D^io gebolzt, e^e man auf

^arte^ ©eftein fttefi. — (Hamilton ©mit^.) ^n bem SE^ai be§ 3Kittcreef fcmrbe in

ben S^orftäbten t>on 6ineinnati J?te§ unb ©anb bi§ in eine SEiefe Don 120 %u% unter

ben SSaflerjpiegel burc^brungen, el)e man auf ©eftein lam, Sei Sincinnati fanb

man am 9tanbe be§ D^io, ba$ föe§ unb ©anb fid> bi§ ju einer £iefe »on me^r 100

$u$ unter ben niebrigen Söafjerftanb erftreden uno ber 33oben ber 3Kulbe ift no^

ni^t erreicht tooxben, Dbgleid) bie gälle be§ Dfyio, toeldbe bnrd^ eine bem $tuf$

bur^^ie^enbe ©eftein^f^rante gebilbet Serben, auf ben erften Sliä bie S^eorie eine§

tiefen continuirlid)en glu|bette§ ju n)iberfyred)en feinen, bieten bxefeXben in SBirf*

Uc^leit fein Argument bagegen; benn l)ier, tote in fielen anberen gälten, folgt ber

\*%W glu| ni^t genau ber 33al)n be§ alten SetteS, fonbern »erläuft ber einen ©eite

beffelben- entlang. 3ln ben gäKen bei Soui^mde fliegt ber Dljio über eine fteinige
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©£i§e, tt>eld;e tton ber nörblicfyen Seite in ba$ alte Äfyal hineinragt, wogegen ba§

tiefe Bett an ber ©übfeite, unter bem Sieftanbe, auf toel$e3 bie ©tabt Soutettille

gebaut ift, fiel? fyingiefyt.

Sie Sfobenflüffe be§ Dfyio geigen bicfelben ^ftnomene. SDie Störungen nad)

©anquellen, toetcfye bei 9£ert) ^ßfyüabefyfyia in S£u3caraft>a3 ßountt) ausgeführt toorben

ftnb, geigen, baf} ber S£u3carait)a3 175 %u# über feinem alten 33ette fliegt. SDer

SBeaöerflufj fliegt bei bem 3ufammenflu|3 beS 9Jla^oning unb (Sfyenango 150 §u$ über

bem Soben feiner alten SKulbe, tüte burd) eine gro^e Slnjafyl in ber ©egenb gebohrter

Delquelten nacfygetotefen ttrirb. 93on bem Dil Sreef ift, burefy biefelben Setoeife,

beriefen, ba$ er 75 bi§ 100 %u$ über feinem alten SSett fliegt unb biefeä Seit fyatte

ftetlentoeife fen!red)te unb fogar überfyangenbe Uferttmnbe.

©in alte§ glupett be£ 5Kab $luf$e§, toelcfyeS }ei$t öollftänbig aufgefüllt ift, ift

burd) ben ©tfenbafyneinfd/mtt bei ©prtngfielb an
1

^ £id;t gebracht toorben. 3)a3felbe

tourbe tton $rof. Drton in feinem Script über Slarte ßountfy befcfyrieben; iä) tl/eile

fykx feine Semertungen barüber unb W biefelben erläuternbe $igur mit:

„(Sin altes Xtjal be3 3Rabfluffe3 totrb in bem tiefen 23afyneütfdmitt ber.Atlantic unb ®reat 2öe-

ftern (Sifenbafyn oon ber ght§brürf'e weftltcb bte Dbcrft $eter ©tn^S Uebergang enthüllt (£tne ©ft'föe beS

gUiglaufes, tute audj ber Sifenbatmen, welche benfefben freuten, tft beigefügt, Woburcfj bie SSer^ält-

ntffe leichter oerfranben werben fonnem 2)ie Sanbjuuge, welche biefe Krümmung beS gluffeS ein*1

nimmt, &at eine $bbe »on 100 bt« 125 gu§ über bem (Spiegel beS.gluffeS unb beutet in tfyrer ®e*

fraltung auf feine Unterbrechung be3 barunterfagernben gelfenbobenS fyin* £)te ©anbu^fy (gtfen*

bafyn, welcbe juerft gebaut würbe, burdjfdmetbet biefe Sauc^unge, röte in ber beglettenben gtgur ^u

erfeben ift (Sin bcträ'djtlidjer £t)eü btefes 33atmeinfdmttte3 tft tu folibes (SltjfHeftern gefprengt; bte

größte Xfcfe be3 ©efteineinfdmittes beträgt ad^ebn gu§. TOt btefen £l)atfa<$en öor ftcfj, röte audp

burefy bte ©eftalttmg be3 SanbeS geleitet, erwartete bte SÜlanrtc unb (Dreat SBeftern ßtfenbatmgefell*

febaft, bereu 23aljn Den glu§ eine tyalbe "50t eile weiter oben unb in einer £bt)e oon $ejm gu§ unter ber

erfteren 23ai)nlime freujr, ba^ gel^geftetn gtetc^fall^ #\ ftnbeu unb traf auftauen, einen Tunnel

buret) t)tn ^ügei $u graben. X)te S3a^nlmte, mlfyt fte einfitjlug, traf ^ufätltgerweife zin »erfeptteteg

ghi§bett, n>e(cbe^ mmx offenen (£ütf4>mtt öon 65 gug burd; £t)on unb <8anb gemattete, an Stelle

etnee getfentunnele* 2:iefenmeiTungen, welche feitbem »orn ^öabnroeg bt^ jum Söafferfptegel beö

gluffe^ au^gefüt)rt rourben, ergaben 'Drtftmatertalten auf btefer ganzen Üfctefe* Die punfttrten Stuten

ber gtgur beuten baö oerfdjüttete giugbett an, beffen allgemeine Segren^ung mit einem beträdjtfidjen

®rab ber 5Befttmmtt)ett burc() bie übriggebliebenen geifen unb bie (sonbirungen, roelc^e angejrettt

rourben f angegeben roerben fann»

„tylan wirb bemerfen, bag baß alte g(u§bett oiei Fütter unb mebr birect geroefen ift, al^ baö ift,

roelcfyc^ ber g(u§ feitbem für ft'cfy au^gewafc^en tyat, unb ba§ ber frühere gtug in brei giertet ^eile

eben fo weit gefommen tft, a\$ wo^u ber jefcige imi unb an ^aib teilen kbarf."
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Buried Channel of Mad River, at Springfield,
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Horizontal Scale, a inches to i mile»

Vertical Scale, i inch to 200 feet.

$n ben %bäkxn ber f^Iüffe, melcfye in ben ©riefee münben, ift ^äufig nad? ^o^
lenöl gebohrt moroen; biefe Sofyrungen fyaben bie Sfyatfacfye enthüllt, ba$ einige bie*

fer ©emäffer früber einmal mefyr al§ 200 %u$ unter bem ©Riegel, auf meinem fie

je^t in ben ©ee }\ä) ergießen, geflogen [int). 3um Setfpxel: Sobrungen bei Jolebo

geigen, ba£ baZ alte 93ett be§ SWaumee toemgftenS 140 guft unter feinem je^igen

Sßafferfyiegel fxd? befinbet. $n bem %fyak be§ Sufyafyoga finb totele Störungen au3*

geführt Sorben, fcon melden faft alle eine groj^e £iefe *>on 3^on, ©anb unb Äie§

über bem ©eftein§boben be§ £bale§ bartlmn. 33on biefen brang eine Sofyrung,

meldte in ber ©tabt ßletielanb gemalt mürbe, burcfy 2tyon unb ©anb h\% ju einer

STtefe fcon 238 %u% eJ?e ba§ ©eftetn erreicht mürbe. $n biefem^aHe befinbet fiel) bie

Srunnen^öbe (well head) ungefähr jefyn $u£ über bem ©eefyiegel. SBir befitjen

fomit ben 9tacl)mei§, ba$ an biefem ^unft ber ©eftein§boben be§ Gutyal)ogafluffe§ 228

%u% unter bem ©Riegel be3 (Sriefeeä liegt, $n einem anberen SSrunnen, melier sman^ig
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SSJieüen oberhalb ber STOünbung beS $luffe3 gebofyrt foorben ift, Würben 9fol>re burcfy

Sfyon unb 6anb bis in eine SCiefe üon 220 guf* getrieben; ber Srunnen begann

Weniger als jelm $u$ über bem Sßafferfytegel beS gluffeö* $n frew SLöal beS ©ranb

gluffeS trieb ©en. $ © ßafement bei ^ßaineSmlle ein 9fofyr 70 $u£ tief unter ben

©Riegel beS gluffeS, olme auf baS ©eftein ju ftof$en. 3)er Slorf^ $luf$ läuft fieben

3MIen toeftltcfy toon ©letielanb in einer 9Kulbe, beren Soben unb Sßänbe aus $elSge*

ftein befielen; berfelbe bietet fomit eine 2luSnafyme tion ber aEgemeinen Siegel, welche

angebeutet Sorben ift; aber ein toentg toeftttd) üon ber i^igen 3Künbung beS 3focffy

Profile Section across the Cuyahoga Valley.

LEVEL OIE"1 Xi-A-SZE EIR/IIE. x~~^~y

i. Conglomerate. 4. Bedford shale. 7. Old Flood piain.

2. Cuyahoga shale. 5. Cleveland shale. 8. Erie clay in old Valley.

3. Berea grit. 6. Erie shale.

glufjeS finben it>ir fein altes, jefct mit %fyon aufgefülltes 33ett, h)el^)e§ ftcfy bis in eine

unbelannte ^iefe unter ben Seefyiegel erftrecft. 3^ci SKeilen oberhalb feiner 9Mn*

bung bringt ber Stodfy gluft in fein altes Sett unb baS eine feiner Ufer befielt aus

gelSgeftein unb baS anbere aus 2^on. 2luS biefen unb älmlicfyen SSeifyielen erfahren

toir, ba$ bie alten Seite üon $lüffen burcfy nad)fotgenbe Ueberflutlmng manchesmal

big ptn SRanbe aufgefüßt toorben finb, unb ba% als nad? unermeßlichen Seitaltern

biefe Slb^ugSbafynen lieber etablirt itmrben, fid) mm SBetie, toeld)e feitbem in man»

cfyen fällen 100 %u% tief in folibeS ©eftein gestylt Sorben finb, bübeten.

gn feilen unfereS SanbeS außerhalb Dfyio unb in (Suropa finb berfd)üttete

glupette, einlief) ben bon mir Betriebenen, häufig angetroffen korben. 2)aS aufs

gefüllte Seit beS ©eneffee gluffeS bei Vortage, freieres üon *ßrof. §all in ber ©eolo*

gie beS vierten ©ifiricteS öon 9left) g)orI befc^rieben Sorben ift, bietet einen %aU, totU

$er bem ^hm angeführten beS SiocfyfluffeS ai)nl\6) ift. SDer Dnonbagafee liegt in

einem alten ausgelösten Seit, toelcfyeS %um größten Sfyeil mit SieS, Sanb u.
f. to,

aufgefüllt ift. SiefeS giußbett ift burd) t>ie Dnonbaga ©al^gruppe gefyöfylt, unb bie

©alina Salzbrunnen finb in bemfelben gebohrt. SDer tieffte berfelben erftrecft ftdj

414 %u$ unter hm SBafferfpiegel beS ©eeS, baS Reifst, 50 %u$ unter ben SöteereSftrie*

gel, unb eS ift nicfyt ficfyer, baß in biefer Siefe partes ©eftein getroffen Sorben ift.
—

(©ebbeS, £ranS. 31. g). <&tatz Slgricuitural Society 1859.) Ser Tange 3Bafferf^ie=

gel beS ©rielanalS, gtotfd;en tltica unh Sporne, liegt in bem alten, tfyeitoetfe aufgefütt«

ten %f)'ak be§ Wtofyatä, in toelc^em ber geföboben tief unter ber Oberfläche fid^ befin=

bet, — toie tief, ift nic^t belannt, inbem er niemals erreicht korben ift. ®ie 5KuIbe

beS ^ubfon gluffeS ift mit ©anb tief aufgefüllt, toie toir burd^ bie Unterfuc^ungen,

toeld^e bei Serfe^ ßitij unb im @aft 5liöer angefteßt Sorben finb, Riffen, 2)aS SSett
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btefe« $luffe« lann, tote Von Sana gegeigt toorben ift, auf bem 9Heere«boben ad^tgtg

•teilen füblicfy unb öftlicfy von Sfeto 2)orf Verfolgt toerben, too er fiel) früher einmal an

bem toasten Stanbe be« kontinente«, 600 gfufj unter bem je^tgen ©Riegel feiner SKün-

bung, ergoft. Ser eigentümliche Gfyaracter, toelcfyen bie gegentoärtigen 2lu«ftüffe be«

SDelatoare-, be« $otomac-- unb be« game^gtuffeS barbteten, befunbet, baf$ aucfy btefe,

gleicfy bem £ubfon, früher einmal in ba% atlanttfcfye SKeer Diel toeiter öftttcfy, al« fyeute,

fidj ergoffen l^aben unb ba£ ifyre alten 3Künbungen voHftänbig Verfcfyüttet unb Ver=

totfcfyt finb.

SDer 9Kiffifftypi trägt in feinem unteren Serlauf ben unverkennbaren 33etoei«,

ba$ er — toenn ber 2Biberfprucfy erlaubt ift — ein fyalbertrunfener gluft ift ; ba«

Reifst, fein alte« Sett ift tief überflutet unb Verfanbet, fo baf$ ber „SSater ber @etoäf=

fer," über bie äBänbe, toelcfye t^n früher befd)ränften, emporgehoben, je$t gefe^Io« unb

unbefyerrfcfybar fyerumfd;toetft, toofytn e« il)m im breiten Sfyale beliebt

SDie 5DJäd)tigfeit ber Seltaablagerungen bei SKeto Orleans toirb Verfd;iebentlidj,

Von 1,500 $uf$ auftoärt«, angegeben, bie $erfd>iebent)eit ber Angaben ift ber ©cfytoie*

rigfeit ^ufcfyreiben, toomit bie alluvialen £I)one Von benen ber barunterliegenben

$reibe= unb SDertiärformatton unterfcfyieben toerben lönnen. ©o Viel aber ift getoijs,

baf$ ber Soben be« alten Sette« be« SDliffifftypi jtoif^en SReto Drlean« unb (Sairo nie*

mal« erreicht toorben ift ; bie Seifyiele, toelcfye Von §um:pfyrety« unb 3lbbot in ifyren

au«gejetdmeten Betrachtungen biefe« gluffe« angeführt toerben, finb nur SBtebertyofc

ungen ber an ben fällen be« Dfyio gezeigten $I)änomene — baf* ber $lu£ über bie

eine ©eite feine« alten 33ette« fliegt.

Sie 9JJulbe be« SDttfftffippi ift ni$t bem ffynclinifcfyen 33au ber unterlagernben

©efteine ^ufcfyreiben, fonbern fie ift einfad) ein @rofton«tI)al. Seit ber ©rfyebung

be« Slllegfyanfygebtrge«, — ba« fyeiftt, feit bem ©cfyluffe ber ©teinfofylenperiobe — ift

fie Von einem $luj3, toelcfyer ba« ©ebiet, Von toelcfyem ber obere 9JUfftfftypi, ber Dfyio,

ber Senneffee u. f. to. fliegen, enttoäffert fyat, bur^^ogen toorben. ©eit ber ^iocäns

^Jeriobe fyahm ber 3DWffourt, 2lrfanfa« unb 3teb 9ftVer tfyre Seiträge ju bem ©trom,

toeldjer fid^> burd) biefelbe ergof$, geliefert Sie Siefe, bi« $u toelcfyer biefe« $$ztt in

\)a§> ©eftein gefyöfylt ift, betocift, baft jeitentoeife ber $lu£ einen niebrigeren 2Saffer*

flieget gehabt unb mit fdmellerer ©trömung gefloffen fein muf$, al« fyeut^utage; toä^

renb bie £ertiärfd)ic£)ten, toelcfye fid) in biefer SKulbe bi« nacfy Qotoa unb gnbtana I?in=

auf bilbeten, unb W jüngeren SDrifttljone unb 5toHfteine, toelcfye $am SC^eil bie alte

®eftein«au«l)öl)lung au«füllen, betoeifen, ba^ bie 9JJünbung unb ba« SDelta be« gluf^

fe« bei ben Seränberungen ber continentalen ©rfyebung toenigften« eintaufenb 9JJeilen

in ber SJlulbe hinauf unb hinunter toanberten ; unb nid^t nur ba« ift toal)r, toa« Von

@Het bel;auj)tet toirb, ba$ nämlid) eine jebe 3Keile §toifd)en ßairo unb 9ieto Drlean«

einmal bie SKünbung be« ^luffe« befeffen fyahz, fonbern and), baf$ bei bem Verfcfyiebenen

SSor- unb 3urüdfd^reiten ber ©etoäffer be« ©olfe« bie SKünbung mefyr al« jtoeimal

an jebem fünfte getoefen ift. Ser Drt«toed^)fel be« ®elta tourbe jebod) jum größten

%fy\l burd) ©d^toanlungen be« 9!Keere«fyiegel« Veranlagt unb nid^t, tote @Ket an-

nimmt, burd) ba« einfache SluffüHen be« glupette« mit ben Vom gluf* felbft fortge-

führten Materialien o^ne SSeränberung be« Sette«.

5ßrof. @. SB. §ilgarb gibt in feinem, an @en, 21. 31. §umpl?rei}« erftatteten inte-
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reffanten 23eri$t über ba§ SJiiffifftypibelta an, baf* er im Ealcafieu SDiftrict in £out*

fiana äcfyteS nörblicfyeS SDrift 354 guf* unter ber 93oben Oberfläche gefunben ^abe ; unb

er bringt bm SSetnetö bei, baf$ Wäfyrenb beS erften S^eüS ber SDriftyeriobe baS Sanb

um bie Sftünbung brS SJliffiffi^i WenigftenS 600 $u$ työfyer War, als jeijt. 2Bä^

renb ber barauf folgenben ^ßeriobe ber Ueberflutfyung War baSfelbe, Wie er angibt,

fciel niebriger, als gegenwärtig. 9JJan Wirb bemerken, baf* biefe 3^>atfad;en genau

mit ben im oberen SDKffiffippitfyale unb im ©eebeden, Wo Wäfyrenb ber Verlobe ber

2luSl)öf)Iung ber üerfcfyütteten Kanäle baS Sanb I)o$ unb ber 2Bafferabflu£ frei geWe*

fen fein mu% beobachteten übereinftimmt. ^Jacfyfyer ereignete ficfy eine groj^e Hebern

flutfyung, Welche ifyre unbe^Weifelbaren 2Iuf§eicfynungen in bzm gefristeten Srift,

Welches über ber 2Balbfd)id)te liegt, unb in bem Söfi fyinterlaffen fyat. SDie Socalität,

Wo Sßrof. §ilgarb in Souifiana nörblicfyeS SDrtft fanb, War ofyne ^Weifel in ber alten

3Jiulbe beS Sütiffifftypi, obgleid) ntcfyt auf beren Soben, Wie id) an anberen Drten ans

gegeben fyabe. $d) fyalte biefs für ftfyalbrtft, WelcfyeS fcon ber Sßafferfcfyeibe ben SSJiifs

ftfftypt fyinab, al$ beffen ©iromung ftärler unb ber Sontinent fyöfyer War, gefcfyWemmt

Worben ift.

2tn ber Söefttüfte fcon 3lorbamerifa bietet fid) ber ;Jiact)WeiS eines 33erfenfenS beS

kontinentes in btn tiefauSgefyofylten unb %ilWeife tierfanbeten glujsbetten beS ©olben

(&ate, ber SDfeerenge tton Sarquinej, ber 9JJulbe beS unteren Saufet beS ©olumbia, ber

ßanal be £aro, §oob'S ßanal, $uget ©unb unb baS gefammte 5fte£Werf fcon in jener

©egenb gelegenen Kanäle. 2Bie SDuna tior ^afyxtn $uerft anbeutete, bieten bie an

beiben ©eiten unfereS kontinentes befinbltcfyen ©tyfteme fcon (Sinläffen ober $iorben

— 33ette, Welche burcfy eine unter bm SluSfcfyluj} fcon Suft ftattfinbenbe (Srofion auZ*

gefyofylt Worben fein muffen, — einen Weiteren SeWetS einer jüngften continentalen

Serfenfung.

Sie SBicfytigfeit einer Kenntnis biefer alten ©trombette für bie 33erbefferung ber

©cfyifffafyrt unferer größeren glüfje ift augenfcfyeinlicfy, unb eS ift möglicfy, ba$ fie ju

ber Slnnafyme anberer SRittel, als einen gelfenfanal, geführt fyühtn würbe, um bie

gälle bei SouiSüille %u paffiren, Ratten bie an bem Unternehmen ^Beteiligten biefe

Senntntf} befeffen.

3$ Wagte bem ©eneral Starren fcorauSjufagen, bafy man finben Würbe, baft ein

alte§, aufgefülltes glu^bett fid? um bie ©tromfctynellen beS 3Jliffiffi^i jtefyt, unb feine

Unterfuct)ung fyat meine 3Sor^erfage beftätigt. %d) Wage nocty metjr unb fage bie ©nt*

bedung Derjc^ütteter SerbinbungSbette ^Wijcfyen bem ©uperiorfee unb bem 3Ktd;igans

©ee toorauS, wa^rfc^einlid^ in ber Sftäfye unb öftlid^ üon ©ranb ©able, WenigftenS

jWijc^en ben SJilberfelfen (
apictured rocks'

?

) unb bem ©t. SKarfy'S %lu%— jwif^en

bm (Sriefee unb bem Ontariofee* burc^ (Sanaba — ^Wif^en bem Dntariofee unb bem

* 9k$bem ba0 ÄBajfer im ©eebecfen faft bi^ auf feinen j^tgen ©aferfpiegel gefunfm toar —
tnbem bie alten ^Ibflugbatynen bur$ bie Driftt^one unb ©anbe fämmtlid; »erfc^üttet ivnrben, — ent*

xoity ber Ueberfc^ug buvc^ bie £ütie nieberj^er ^>b{)eniagen, tvoimmer biefelbe ^fällig »erlaufen mochte*

Diefe £ime n>ar jufättiöertoetfe bie ®eftein^fpi^e, n>el$e »on bem norblt^en Snbe be^ Siaegjatt^ge*

Hrge^ in ba^ ©eebeden hineinragte, nnb bort iourbe bie 2lbflu§linie etablirt, n?a0 j[e^t als ber $lia*

garaflug befannt ift

SBenngleid? unter bie jiüngften Gegebenheiten, n>elc|e in unferer £)berflä($engeologte »erjetc^nei:

ift, jä^lenb, fo würbe bocjj burcj) bie ©eiöäjfer ber ©een biefe SGBa^l besä 5luefluffe^ bur$ ben Niagara
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§ubfon burd) ba§ Sfyal beS 3Jio^atö!fCuffe§ — jtotfd^en bem üJitcfyiganfee unb bem

9FtiffxffiV$n irgenbfroo ber Von mir Vorder angebeuteten Sinie entlang.

®a§ Flußbett be§ unteren £enneffee muß $u ber geit auSgefyötylt Sorben fein,

ofö ber füblid)e 3^>eil be£ 3Kiffifft!p£itbale§ l)öfyer über bem ©olf lag, aU jefct, unb

$rof. §ilgarb tyat nacbgetoiefen, baß in einer barauffolgenben $eriobe, toafyrfdjeinltd)

iväfyrenb ber 6^am!plain @po$e, bie ©olffüfte 500 guß unter tfyr je^igeS relatives

Niveau gebracht Sorben ift. Siefe ©enfung muß ben unteren 3Rtfjtfjtypi ju einem

3lrm beS 9JfeereS gemacht l^aben, tooburd) baS Strömen beS Dfyio unb Senneffee

gehemmt, t£>re Flußbette aufgefüllt, ^erraffen gebilbet, u.
f. to. Sorben finb. SBenn

ber obere Senneffee, toie eS ben 2lnfd)ein bat, ein glußbett befifct, toeld)eS tiefer liegt,

als bie 9Jtecle ©boals, fo muß e§ irgenbtoo mit bem tiefen SBett beS unteren S^eüeS

beS gluffeS Verbunben fein.

@s muß jebod) bemerft toerben, baß, \vmn ein mit Erbe erfülltet fjlupett um

bie $elfenfd?ranfe ficfy jtetyt, burdj toeld&e bie ©cfyifffafyrt unferer glüffe gehemmt toirb,

,

feineStoegS barauS ber ©d)luß ju $iel)en ift, baß e£ am bequemften unb bißigften ift,

bemfelben bei bem anlegen eines ÄanaleS, toelcfyer baS §inberniß umgeben foll, ju

folgen; inbem ber Sauf beS alten Flußbettes fo lang unb gefcfylängelt fein fann, baß

ein lur^er gelfenetnfcfymtt billiger unb beffer ift. ®ie $rage ift jebocfy Von genügen*

ber 2Bid;ttg£eit, um eine (Srforfdmng ju Verbienen, efye SJliHionen Von ©ollarS für

eine gelfenauSfyöfylung Verausgabt Serben.

2Benn eS froafyr ift, baß unfere großen Seen burcfy ©cfytfffanäle — bei beren §er*

ftellen froeber fyofye ©tyfel nod) $elfenfcfyranfen burcfyfdmitten ju Serben brauchen, —
mit einanber unb mit bem SJleer in SSerbinbung gebracht Serben fönnen, fo mag ber <

julünftige $anbel, toelcfyer burcl) bie große SBeVölferung unb bie unermeßlichen 9te*

fourcen beS SecEenS ber großen <3een gefdjaffen Serben toirb, beren £erftellung erfor*

bern.

2>te ^riftafilagcrungen Hn Dljtö.

®aS ©ebiet, über freieres in Dfyto baS ®rift Verbreitet ift, entfyricfyt im 2tßge*

meinen bem ©ebiete ber ©letfcfyertoirfung, aber burd) hm ©influß Von Eisbergen,

toelc^e bei ber legten großen Ueberflutfyung ifyre Sabung in einigen fallen über bie

fünfte, toelcfye von ben ©letfcfyern erreicht Sorben toaren, IjinauS getragen l)aben,

unb befonberS burcfy bie Xl)ätigfeit localer SBafferftrömungen, toelcfye burc^) getoiff«

große 2lb§ug§bal)nen floffen, finb bie ©riftmaterialien toeit über bie Sinie, toelcfye id^

aU bie ©renje ber erofiven S^ätigfeit ber ©igmafje angegeben l)abe, getragen Sorben,

gn bem Schale be§ SeaVer, be§ 3Ru§fingum, be§ §oding, 6cioto unb 3Kiami finben

lt)ir ungeheure Slnfammlungen Von SDrift, toelcfye aber in bem untmn %foxl biefer

SC^äler auf bie unmittelbare IXmgegenb be§ §lufje§ befdbräntt finb. §ier bilben fie

^erraffen, toelcfye an mannen ©teilen ^unbert guß über bie je^igen Flußbette ficfy

ergeben, unb ol^ne 3toe^fe ' füllten fie bie alten, tief ausgehöhlten Flußbette, burd^

fo lange prücf gemalt, tag Me gan^e (Srofton ber wnter^alb ber gd'de fcefmbltcjjen ©cjluc^t fettbem

au^gefü|)rt Sorben tjh T>k 5luö^ö|)lung be^ Serfen^ in tr»el(^e0 ber yiiaqaxa ^tnetnfltegt, — ba$

Werfen be^ Ontariofeee, »on »eifern Queen^town ©eig^fö einen Xtyii bee 9^anbe^ bübet,— gebort

einer lang i?or^er befielienben Spoc^e an.
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toelcfye btefe ©eföäffer früher einmal auf einem Diel niebrigerem Rioeau, alg jetjt,

flofjen. 2Iud) in bem S£bale beg Dfyio felbft finben toir äfynlicfye Sriftanfammlungen,

toelcfye bie ^erraffen bilben, — belebe 3>ebem, ber ben $luj$ hinauf- ober hinunter*

fäfyrt, in fo fyofyem ©rabe auffallen, unb aufy bag alte $elfenbett big ju einer SEiefe

Don 100 big 200 $uft auffüllen. Sie ^erraffe, auf beider ßincinnati ftefyt, unb

belebe eine §% Don 100 big 120 gu£ über niebrigern SBafferftanb befittf, mag alg

ein guteg Seifyiel ber Siegterraffen, belebe fyier in Rebe fielen, bienen. 3>n allen

oben aufgeführten S^ätern ift augenfd)einli$ bag SDriftmaterial Don ben §ocfylänbern

im Innern beg ©iaateg, froo bie SDrtftablagerungen continuirlid), finb unb eine

beträchtliche SDföcfytigfeit befi^en, fyerabgefcfyfroemmt toorben. ®ef$toegen toirb eg ^af*

fenber mobificirteg ©rift ober SEfyalbrift genannt. SDurcfy bie SCfyätiglett ber ^lüffe,

toelcfye eg fortführten, ftmrbe bag S^albrift fortirt unb umgeorbnet unb bietet befetoes

gen leine 2luf§ei(^nung ber Reihenfolge ber Knotigen 33egebeftl)eiten, bereu ©efcfyicfyte

in ber Slufeinanberfolge ber SDriftablagerungen ba niebergefcfyrieben ift, tx>o biefelben

ungeftört geblieben finb. ©efyr natürlich fyahm bie rafcfyfltej^enben ©trbme, belebe

bag SDrift fo toeit Don feinem ursprünglichen Slblagerunggorte fortgeführt fyahm, alleg

feinfte Material fyerauggetoafcfyen unb bagfelbe toeit über bie ©renjen unfereg ©taateg

l^inaug abgefegt. 2lug liefern ©runbe finben toir nur fefyr toenig 3^>on im ^albrift.

S5agfelbe befielt fyauptfäcfylicfy au§> Sieg unb Rollfteinen mit mefyr ober Weniger ©anb

;

bie SDtaterialien finb jämmtltcfy abgerunbet, bie fie notfytoenbtgertoeife in $olge ber

Reibung, beider fie auggefe^t toaren, fein muffen. SDiefe Materialien bieten aufter*

bem, toenn toir biefe $lüffe nad£) ifyrer 3Jtünbung fyinab Verfolgen, eine intereffante

Stbftufung ber geinfyett. $n bem %i)aU beg Dbio ift bei Souigoiße bag ©riftmate-

rial, toelcfyeg man in unb ^m $Iujj$beit entlang finbet, feirf, unb SMfteine Don genü=

genber ©röfce, um bamit ipflaftern ^u lönnen, finb Derl)älini£mct£ig feiten. Siele ber*

felben befielen au^ ©ranit, ©rünftein, Quarrt u. f. tt>., toelcfye Don jenfeitg ber ©een

]^terl)ergebrad;t Sorben finb, unb nur bie fyärteften unb ^äfyeften Don biefen metamor«

pfyoftrten ©efteinen ^aben ber Slbfc^euerung, bereu fie auf tfyrer langen Reife augge=

fetjt baren, Sßiberftanb geleiftet. Sei ©incinnati ift bag 2^albrtft mertlid) gröber,

alg bei SoutgDille, obgleich immer nocfy fein, tomn man eg mit bem Dergleicfyt, toelcfyeg

toeiter oben im Dfyiotfyal ober in ben ^Betten ber Rebenflüffe, belebe oben ertoäfynt

ftmrben, Derglexd)t. 3luf bm £>ügeln ber Äofylenfelber, belebe öftlicfy Dom 3Jluglingum

(unb Sugcarabag) unb füblid) Don bm ©Ietfd;er= unb SDriftgebtet liegen, finbet man

leine StoEfteine ober ©riftablagerungen irgenb einer Slrt, unb lein SDrift ift in irgenb

einem ber Rebenflüffe ^§> Dfyio ^toif^en ber ©ren^e Don ^ennfylDanien unb 9J£arietta

ju \inbm* 3)ie ^o^länbereien in bem 28m!el gbif(i?en bem 9JJugfingum unb bem

§ocfing finb gleichfalls frei Don SDrift, unb bag gleite lann Don bm §ügeln bc§> ©e-

bieteg, beld)eg Don bm %fyäkxn beg §ocling, üJlugfingum, 6cioto unb Dbio einge^

fd^loffen toirb, gefagt toerben. SBeftlic^ Dom ©ciototbal finbet man auf ^ügeln,

belebe ben Dl)io begrenzen, ober auf bm Segeln (knobs), u>elc^e bie ©unfifcfy=§ügel

genannt Serben, lein Srift. SDie l)öcl)ften §ügel in ben ©ountieg Xugcarabag,

6ofl;octon, §olmeg, Ri^lanb unb $nos fallen in biefelbe Kategorie.

3llle in Dorftel^enber Sifte aufgeführten §od;länber f^einen au^erl^alb beg SSerei-

4)'eg fotoo^l ber ©letfrfjer, alg auefy ber Ueberflut^ungen ber SDriftyeriobe gebefen ju

fern, unb fyier finben bir, ba^ ber Stderboben au§> ber S^f^^ung ber barunter lagern*
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ben ©efteinen gebilbet Sorben ift. Heber alle anbeten Steile ber Oberfläche fcon Dfyto

toaren einmal bie Srtftablagerungen in einer ununterbrochenen Sage ausgebreitet.

Sie Slufeinanberfolge biefer Ablagerungen unb ifyre fcortoiegenbften (Sbarafter*

eigentümlicheren finb in bem erften £fyeil biefeS S?a!pitel£ fürs ertoälmt Sorben.

SDiefelben Serben auf folgenben (Seiten einigermaßen mel)r eingefyenb befcfyrieben toer*

ben, auf baß bie güge, ft)eld;e fie barbieten, beffer fcerftanben Serben mögen unb baß

bie @efd)id}te, fteldje man aus benfelben lieft, fcerftänbig beurteilt toerben fann.

Heber ben größten %fyd\ be§ ©letfcfyergebieteS öon Dl)io finben totr, baß unmit*

telbar auf ben geglätteten unb polirten ©eftänSoberflädjen eine Sage hlauen ober

grauen Sportes liegt, toelcfye an 3Mct)tigfeit üielfaä) fcfytoanft. Sßie biefelbe getoölmlicfy

auftritt, ift fciefer SCfyon ungefcfyicfytet unb mit ©eröHe ober ©tetntrümmern ftarl bur$s

fe£t, and) enthält er einige, in ber JReget Heine JMlftetne. 2lu§ biefem ©runbe famt

berfetbe ^affenb ein (Steinten genannt Serben ; berfelbe entfyri^t, fyinfict)tli$ ber

Sage unb ber Sefcfyaffenfyeü, bem Xfyonlager, toeldjeS unter biefem tarnen befannt ift

unb einen fo großen Xfyäl ber burcfy ©letfdier abgefcljliffenen Oberfläche anberer <&taa*

ien unb Sänber bebecft. Obgleich berfelbe in ber Sftegel bie Sfterfmale, toelcfye xä) ifym

jugefd^rieben habt, barbietet, fo bietet bie in 5Rebe ftefyenbe Tonlage nid)t immer biefe

(Sigentlmmlicfyfeiten, inbem fie manchmal burdjauS rofy gefettet ift, audj ift an

irieten Drten ber obere %fytil fel?r fein unb beutlicfy blätterig unb enthält feine ©eröKe.

SDtefe $fyafen ber Ablagerung geben jebocfy allmäfylig in einer folgen Sßeife ineinan*

ber über, ba^ß fie nicfyt toofyl in üerfdnebene Formationen ober ©djicfyten getrennt fter*

ben fann. 3>d> fyabe aus biefem ©runbe biefelbe als eine Formation betrachtet unb

l^abe bereu Abteilungen etnfad? als baS SR o 1 1 ft e i n = ober untere ©lieb unb baS

blätterige ober obere ©lieb untergeben unb baS ©anje ben „ßrietfyon" genannt,

inbem xfy ben Warnen, toelcfyer fcon Sir SBiHiam Sogan berfelben Formation ba, tvo

fie am nörblicfyen Ufer beS ©riefeeS beutlict) entblößt ift, beigelegt toorben ift, ange*

nommen fyahe.

SDer ©rieten liegt über einem großen Stbetl ber nörblictjen £älfte beS ©iaateS,

unmittelbar unter ber Oberfläche. SDteS gilt im SSefonberen t>on ben ßountieS, toelcfye

fcon ber SBeftern 9^efert>e umfaßt Serben ; biefer 2f)on l)at benfelben ben üEfyonboben

fcerliefyen, it>eld^er biefelben %um großen SDJollereibiftrict beS üßkftenS mafyt 3>n bem

norbtoeftlicfyen Xfyexl beS ©taateS befi^t ber ©rietfyon eine fefyr große -Käcfytigfeit,

häufig üon 100 $uß, unb ift jufammenljängenb, er ift aber allgemeiner mit taeuftrinen

Ablagerungen bebedt, als auf ber Steferöe. $n mehreren ber norbft>eftlid)en (SountieS

ift berfelbe tion ^afylreicfyen Srunnen burd)brungen ttorben, toelcfye getrieben Würben,

um äßaffer %u erlangen ; auf biefe SBeife ift feine 3Jcäd)tigleit unb fein 33au fefyr beut-

Itcfy enthüllt Sorben. Wlan fanb, ba^ berfelbe bafelbft eine SUJäcfyttgfeit Kon 100 bi3

150 guß befi^t unb unregelmäßige Sagen Don ©anb, $ie3 unb Slollfteinen enthält»

5Diefe Sagen führen SBaffer unb finb bie Duelle, auZ toel^er bie artefifcfyen Srunnen

biefer ©egenb i^re ÜBafferflutfyen Begießen. @S mu^ au^xbem noefy angeführt it)er*

ben, baß in biefem 2l)eil beS ©taateS ber ©rietfyon me^r unb größere SKollfteine ent^

^)ält, al§ toeiter füblici). ®iefe finb jum größten Steile Srudt)ftüde Ir^ftallinifc^er
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©eftetne, toeldje au§ bem fernen Sorben im 33eglett Don anbeten Don bem fiturxfcfyen

unb beDomfcfyen Äatfftein, toetcfyer in ber ©eegegenb nörbtict) Don Dfyio, aber füblicfy

unb toeftlicfy Dom laurentinifcfyen ©ebiet^ftreifen gu Xage tritt, gekommen ftnb. Unter

ben ©teinen, toelcfye in biefer ©egenb in bem (Srietfyon enthalten finb, ftößt man rixfyt

fetten auf gerollte SUtaffen ©teinfofyle ; einige biefer ©teinfofylenblöde, freiere bei bm
SSofyren nad; Del getroffen ftorben finb, gaben 3Seranlaffung gu ber Hoffnung, ©tein*

Jofyle in ber ©egenb gu fmberu ©3 ift faum notfytoenbig, angufüfyren, ba$ folcfye §off=

nungen trügerifd? finb, benn biefe ©teinfofylenftüde finb ofyne 3^^ *>on ^en ©tein-

fofylenfelbern SKtctjtgan'ä gefommen. $n bem SKaumeetbat ift ber obere Xfytil be§

@rietfyon§ fyäufig blätterig unb feine $arbe ift ba gelb, too er ber atfymo&pfyärtfcfyen

©inftütfung au^gefe^t ift.

$n ben mefyr öfttid) gelegenen 6ountie§ ift ber ©rieten in ber Siegel mit lleinen

33rud)fiüden Don ©cfytefertfyon in fyofyem ©rabe burd^fe^t; letzterer ftammt äugen«

fcfyeinlict) Don bem §uron= unb @rte=©ctnefertt)on, toeldjer au3get)öfytt tourbe, um ba§

33eden be§ @riefee§ gu bilben. 3luf Dertoitterten Oberflächen finb biefe 33ruct)ftüde in

großer ftofyl bloßgelegt unb ber %t)on ift bur$ bie D^ibation be§ in it)m enthaltenen

@ifen§ gelb ober braun gefroorben. gn neueren SDurdjfcfynitten finbet man, ba% biefer

$arbentoect)fel allen Riffen in bem %t)on fymabfolgt, fo toeit cbm at!)mo§:pfyärifcfye3

Sßaffer einbringt, unb ba, Wo folcfye gatgen ga^Ireidt) Dorfyanben finb, ift ber %bon in

unregelmäßige Slöde geteilt, beren centraler X^eit blau ober grau unb beren 2teuße=

re3 bxaun ift. 5Die befte (ümttoidlung be3 @riett)on3 im nörblicfyen Xfyeil be§ Staate^

finbet man im alten %i)al be§ ßuDafyoga, toelcfyeg berfelbe Dom Söoben bi§ gu einem

sßunft, toeld>er einige 60 $uß über bem ©ecfyiegel liegt, erfüllt ; bte3 ergibt eine ©e=

fammtmäcfytigfeit Don 280 $uß. SDerfelbe b^ät jebocfy bie anftopenben £oct>länber

unb ergebt fidt) bis gu einer £>öfye Don 400 bi§> 500 $uß über bem ©ee. SDort befi^t

er eine Sftäcfytigfeit Don 10 bi3 30 §uß. Sei SteDelanb ift jener Xfyeil be§ @riett>on§,

ftetcfyer über bem gluß liegt, fein blättrig unb enthält fein ©eroUe ober SKollfteine

;

aber unter bem ©eefpiegel ift Xfyon, ioie burd) bie 2tu§grabung für ben neuen Xunnel

ftcfy gegeigt t)at, mit Srucfyfiüden Don ©c^iefert^on bid bürdet unb enthält einige

fleine Sftollfteine. Sie leideren befielen au§> ©ranit, ©rünftein ober frfyftaltinifdfyem

ÄaKftein, toelcfye Don bzn canabifcfyen §od?länbern hergebracht ft>orfc>en finb unb in ber

Sieget abgefd)liffen unb geftreift finb. 2ln ber SKünbung be§ alten Sl)ale3 be§ 5Rod^

gtuffe§ fteigt ber ©teintfyon bi§ ^u einer ipöfye Don 50 guß über ben ©ee unb ber

blätterige SEI)on be^ Sut;a^ogat^ale§ fe^lt bafetbft. S^^n^9 SKeilen oberhalb ber

Künbung be§ ßu^a^oga geigt fidt? bie 33afi3 be§ @riet^)on§ beutlid^. Safetbft ift er

ein auffatlenb §äl)er, compacter, grauer §arb^an, gänjlic^ ungefcfyicfytet unb enthält

Diele abgerunbete unb geriete 3>tollfteine. @r liegt auf einer 9Kaffe feinfornigen ©anb-

fieinS in Sagen Don ein ober me^r %u$ SRäcl)tigleit. Siefe finb burct) @i§ Dietfad^

jerriffen toorben ; ber untere X^eil be§ %\)onz§> ift mit edigen ober tfyeiltoeife abgerun^

beten ©teinftüden bxä burd)fe|t. 2ßo er nid)t geftört toorben ift, ba geigt ber ©anb-

ftein bie d)aracteriftifd^en ©letfcfyermerfmate. SBenn it>tr im Xbale be3 ßu^a^oga

Don feiner 5!}iünbung bi3 jum ©i^fel ber 2Bafferf^eibe bei 3tlron auftt)ärt§ ge^en,

finben ftrir fotgenben Surc^fd)nitt Don ©riftablagerungen, tt)elct)e bie Regierungen be§

@rietl)on§ gu ben barübertiegenben ©liebem ber SDriftferie geigt

:

9lr. 1. $ie3, ©anb unb StoEfteine, me^r ober Weniger gef^td^tet unb §ügel
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Btlbenb ; leitete rufyen auf bem Konglomerat, Don freierem aber bie SJtaterialien ^in«

aBgefcfytoemmt Sorben ftnb, toeldje 3fa. 2 Bebedten.

9Jr. 2. ©efcfyidjteter ©anb unb fanbiger 2$on ; festerer in Dielen, merltoürbig

ebenen unb toofylbegrenäten SSkcfyfeßagen Don gelber, Blauer unb rotier $arbe. Wäfy
tigleit 30 6t« 100 gu£.

Sir. 3. ^einblätteriger Sfyon, oljme ©erölle unb Soßfteine ; in ber Siegel ift er

ba, too Dertoittert, gelb unb ba, tt>o fein @ifen ein $rotoft>b ift, blau. 3>n $ft>ei %äU
len frmrben geftreifte 9Mlfteine Dom (Sutyafyoga ©d)iefertI)on, iüelcljer bie ©eftetn^

toänbe be£ £&ale3 bilbet, in biefem blätterigen S£fyon eingebettet gefunben ; äugen*

fc^einlid) finb fie in bie Sage, toelcfye fie einnehmen, fallen gelaffen toorben. Sie

größte beobachtete SKäcfytigfeit biefer Ablagerung beträgt 90 %u%
Stfr. 4. ©eröllfyaltiger (pebbly) (Metfyon; berfelbe ift Don Delbrunnen 228

%u$ bi§ ^um ©eftein^boben be§ 2$ale3 burcfybrungen Sorben.

3m Dorftefyenben Surcfyfcfymtt repräfentirt ?ir. 1 einen ^eil ber ,ßamt§>" ober

Sanb- unb $te3*©erie ber £>od)länber ; 9fr. 2 bie lacuftrinen Ablagerungen be§ obe-

ren £>rtfte§ ; üftr. 3 ben blätterigen %fyxl be§ (§rietI)on§, unb 9lr. 4 beffen geröllfyal=

tigen %fy\L ®ie Sufammenfe^ung ber SJJaffe be§ @rtet!)on3, toelcfye ba§ ßufyafyogas

%f)al erfüllt, erfxefyt man au3 bem nacfyfolgenben SDurcfyfcfynitt, toelcfjer in ber ©tabt

GleDelanb Don bem Brunnen ber ©tanbarb Dil ßompanfy aufgenommen Sorben ift

:

$ttrdjfd)ttttt bc5 (irtetljottS.

1. £)elta=@anb, *£f?on unb Äfee 25 gug.

2. ©lä'ttertger SL^ott über bem ©eefinegel 75 gug.

3. flauer £t)on unter bem ©eefptead 75 gug.

4. ©rober @anb 1 gug 6 3ofiL

5. flauer Styou 27 gug.

6. £rtebfanb 10 gug.

7. flauer £&ou 29gug2 3oll.

8. Srtebfanb 1 gug 6 30a.

9. ©lauer S&ott.... 2 gug 6 3ofl.

10. Srtebfanb 1 gug6 3oH
11. ©lauer £f)on 30 gug.

12. geiner ftteS 5 gug.

13. ©lauerten 29 gug.

14. ©rober Ate« mit »fei ©a« 3 gug.

15. getner £riebfanb 1 gug.

16. ©lauer Xfyon 5 gug.

17. ©rober Ate« 2 gug 6 30H
18. 2$<m bfc ^um <5c^tefertf)ongejtem 8 gug 6 30H

(Sine Sfteile Don biefer Soealität entfernt liegt am ©eeufer eine fofylige Scfyicfyte

mit Dielen Stämmen Don 9iabelfyöl$ern auf ber oberen gflädje be3 ßrietfyong, unb

trennt biefen Don ber barüberliegenben 5Delta'©anbablagerung.

©ine Don $rof. SSormlety aufgeführte 2lnalfyfe einer lufttrockenen $robe bes

Blätterigen Steifes be3 @rietfyon§ au£ biefer Dertlid^Seit ergaB folgenbe Sfefultate

:
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SBafier 4.00

ÄiefclfÄure 59,70

3$onerbc 1180

(Stfenfe^quioj^b 4.60

Äo&lcnfaurcr Mf 8.90

SSKagneftct 5.14

gtre SHfalien 3.40

100.54

SDem ©tyfel ber Sßafferfcfyeibe entlang jeigt fic^ ber ©rieten Weniger beutlicfy

ausgeprägt, als in ben meiften anberen SC^eilen be3 (Staate. SSiele Stellen beSfelben

finb jebod) Verblieben, unb e§ fcfyeint, baf$ er früher einmal viel Leiter ausgebreitet

gefroefen ift, afe je|t. 3lu§ biefer ©egenb ift berfelbe unjtt>eifel^aft burcfy baS abflie=

ftenbe Sßaffer beS ©letfcfyerS, afö er ba§ ©eebecfen erfüllte unb an befferi füblicfyem

Staube enbete, iveggefyült Sorben ; unb fpätertnn, afe biefer 33ec!enranb eine Seite

Von unfein ioar, toeld^e von ben SSellen unfereS großen ^Binnenmeeres befpült unb in

einigen Raffen überflutet tourbe, ift ber S£f)on nod) toeiter entfernt Sorben unb „Äa*

men" unb ©anbbänfe finb an beffen ©teile ^urüdgelaffen toorben. $m füblicfyen

^eil be£ ©letfcfyergebieteS ift ber (Sriet^on äiemlid? conftant Vorlauben, ift aber Weni-

ger auffällig, als Leiter nörblid>, toeil er bünner liegt, allgemeiner mit fyäteren 9tbla=

gerungen bebest ift unb ben großen 9tbfluf$balmen entlang, burcfy toelcfye ba§ 3ßaffer

beS ©eebecfenS nacfy bem Dfyio abflog, toeggetoafcfyen Sorben ift. @3 ift ein einiger*

maßen eigentümlicher Umftanb, baß ber ©teintfyon me^r §ufammenbängenb ift in

ben ßountteS, toelcfye bem Sftanbe beS SDriftgebteteS entlang liegen, aU in benjenigen,

ioeldje ber ©djeibe näfyer liegen, froo bie 2)riftablagerungen mächtiger finb ; toafyr*

fcfyeinlicfy au§ bem ©runbe, baß Hfertoellen unb enttoäffernbe $lüffe allgemeiner unb

ftärler in ifyrer S^ätigfett getoefen finb unb hm £fyon in ber ©egenb, too er in gerin*

gerer 9Jlenge Vorfyanben toar, entfernt l)aben. $n hm meiften ber füblicfyen GountieS

be§ ©taateS !ann man ben ©teintfyon an Vielen Entblößungen finben, inbem er ben

SBafaltfyeil unb vielleid^t bie fyalbe 9Jtä$ttg!ett be£ §od)lanbbrifte3 bilbet. $n ben

Jätern ift er toeniger eonftant Vorlauben. $n hm 33ericfyten Von Sßrof . Drton über

bie GountteS Hamilton, ßlermont, ^igfylanb, SDiontgomerfy unb anbete finbet man
ntefyr betailirte Sef^reibungen ber SDriftablagerungen be§ fübltc^en Dfyio, (Sin ttypis

fc^er SDurd)f$nitt Von Glermont ßountfy, au§> $rof. Drton'3 Sericfyt citirt, toirb jebocfy

baju bienen, eine gute allgemeine Slnficfyt von ben Siegelungen be3 ©teintfyonS ju ben

anberen ©liebem ber SDrtftferie ju geben.

$ttrdjfdjttttt fce$ $rifteS im fitondjen DJjto.

9fr. 1. Robert.

9fr. 2. Dberfla'djenttyone, im Slögememen ttetg ; manchmal bur$ ©umpftujla'nbe

gef^marjt; ganjh'^ frei tton Äte6 1 bi$ 8 gup*

9lr* 3. ®elbe Xfjone, in gro§er ^enge Äie^ unb bte unb ba ^odf^etne entfyaltenb

;

fte büben häufig an ©teile von 5?r. 2 bte Dberfld'cfye ; feiten mehr al$ 10 gug.

5^v, 4. SOöalbboben ; eine @$t(^te folgen Zfontü, weiter öcgetabtltf^e ©toffe unb

gelegentlich Torflager mtfyält ; tn etnfgen Dtftrtcten totrb er burcj ©umpf-

^tfener^ erfe^t 1 bis 8 guf,

9fo 5. ^Blauer <Stetntl)ött ober ^arbpan, mit gelegentlichen, eingefc^alteten ©anbla=

gern; ruljt auf bem ©eftein^boben 5 bi$ 20 gug.
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?J5rof. Drtott befc^rei&t ben (Steinten biefer ©egenb folgenbermaßen : „SDer

blaue ©teintfyon ober §arb:pan toirb feljr allgemein, aber ntcfyt überaß, in ben nörb=

liefen unb mittleren ©egenben beS Sonntag gefunben. @r geigt ftd) in fielen ber

natürlichen 3)urcfyfctmitte, meiere öon ben 2Safferläufen geboten Serben, tote audf} in

folgen fünftlicfyen SDurd^fd^nitten, toelcfye big ju einer genügenben £iefe geführt toer*

ben. Serfelbe toirb tion ben übrigen ©liebem ber ©erie in toedjfelnber 9JiädE}tigfeit

überlagert. 2öo bie ©efammtttefe ber SDrtftfdbid^ten 20 $\i% erretd^t, ba gehört in

ber Siegel bie üolle §älfte beS 2)urd?fcfymtteS bem Steinten an. ®iefer fann rtic^t

mit irgenb einer anberen Formation in ben SDiftrieten, in toelcfyen er fcorfommt, fcer*

tocd^felt Serben. SDiefer %f)on befielt au§> einem bunfelblauen, fetnförnigen unb

3%n 2$on, toeld^cr polirte unb geftreifte SMfteine unb erratifd)e Slöde eingelagert

enthält, ®er größte 2$etl ber 9Mfteine (beS ©erölleS) ftammt fcon ber Formation

beS blauen ÄalffteinS, obgletd) aud? häufige Sfe^räfentanten entfernter fcotfommenber

©eftetne gefunben Serben. Siele Srucfyftüde beS blauen ÄalffteinS finb auf ityren

glasen geriet unb geglättet, ifyre Tanten finb jebocfy nod) unabgenü^t. Sie errate

fd^en Slöde gehören faft olme 2luSnafyme ben crfyftatlinifcfjen unb ^lutonifd^en ©eftei*

nm an, toelcfye an ifyrem UrfprungSorte nur nörblid; fcon ben großen ©een gefunben

toerben. groben norbifcfyen @r$eS (Sifen, Surfer unb S3Iei) toerben jutoeüen, obglettfy

feiten, angetroffen. ®aS Sorfommen fcon © o l b in bem ©teint^on unb ben liefen,

toeld)e öon festerem ftammen, ift ein ©egenftanb üon beträchtlich %oretif$em ^ntes

reffe unb fcfyeint niemals bie Seac^tung, fteldje er fic^erlict) fcerbient, gefunben ju

fyahm."

3lbgerunbete $offi!ien, toelcfye aus ben älteren ©efteinen ftammen, finb im ©rie*

ttyon nid)t feiten ; Spirifer mucronatus, aus bem Hamilton Äallftein, fommt am

^äufigften barin fcor. Stußer biefen $abt \&) niemals irgenb lx>eld^e organifcfye Sftefte

in ber Formation gefunben, toenngleicl) 9Jiufcf)eln unb §olj, toie mitgeteilt toirb, in

berfelben gefunben toorben fein follen. ^n Slnbetra^t ber S^atfad^e, baf> ber @rte*

2$on eine SKaffe fcon ©letfcfyernbetrituS ift, fcfyeint eS faft unmöglich ju fein, baß

irgenb toelcfye 93luf^eln in bemfelben enthalten fein !önnen, unb xä) fcermutfye, ba$

alle gälte biefer 2Irt, toelcfye berietet Würben, auf ^rrt^um berufen, lx>eld^er baburdj

veranlaßt tourbe, baß ber ©rietfyon mit hm barüber lagernben ©cfyicfyten einer fyäte*

ren Seit fcertoecfyfelt Sorben ift. ©aS bei 6let>elanb im S3oben gefunbene §olj liegt

beutlid? über bem ©rietbon unb nicfyt in bemfelben. 3)aS ©tüd §olj, ftelcfyeS fcon

§rn. 3Jf. 6J. 3teab erlangt Sorben unb beffen in bem 33eri$t über Safe (Sountty @r*

toäfynung gefeiten ift, toax ein abgerunbeteS ©tüd eine§ 9tabeI^oljbaume§. 9Son

§m. SReab tüurbe angenommen, baj$ e§ im Qzxkfyon gelegen fyaht, e§ ift aber in ber

5ftä£)e be§ ©eeufer§ gefunben Sorben unb fann bort möglid;ertt)eife burd) anbere 2Igens

tien, al§ biejenigen, toeld^e biefe Formation ausgebreitet fyahm, abgelagert Sorben

fein.

%n golge ber S^atfad^e, ba% ber ©riet^on mit feiner Stottftein- unh blätterigen

Unterabteilung baSfelbe SSerl)ältni^ gu ber burefy ©letfd^ert^ätigfeit beeinflußten

Dberfläd^e einnimmt, toie ber 3loHftein= ("bowlder") unb „£eba"=^on beS öftlid^en

Sanaba unb ber „ß^amplain"* unb „©letfd^er"'SL§on ber atlantifd^en Äüfte, ift ber»

felbe als beren 2lequiüatent, fotoo^I ber Seit, als bem Drte nad), erachtet Sorben.

®er S3ett)eiS ber $bentität fe^It aber bis je$t nod;. SDer Soßftein^ unb £eba=2§on
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be§ ©t. Sorenjtfyalem fammelte fi$ ioäfyrenb einem Sßerfinfenm ber öftlid^en Äüfte an,

bei toelc^em ber atlantifdje Dcean hm ^urüdtoeidjenben ©letfd^ern folgte urtb bie 9Jta=

tertalien, fr>eld)e Von leiteten getrieben Würben, jum 2^eü fd^id^tete ; biefe Sfyone ent«

galten 3SJieermufdE)eln Von arftifc^em (Sfyaracter. SDiefe Spione reiben jebod^ nicfyt toett

genug in ba§ £anb, um fiel) mit ben ©rietfyonen be§ <2eeberfen§ ju Verbmben ; e§ ift

fomit fefyr möglict), ba£ fie nicfyt genau ffyncfyron getoefen finb.

23on $rof. SDatofon toirb angenommen, ba§ ber größere 2^eü ber ©Ietfd)ermerf*

male, toelcfye in ber Siegel ©letfcfyem jugefcfyrieben Serben, burd) (Steberge I)erVorge*

bracht toorben finb
;

feine SCfyeorie befielt barin, baf$ ftcü)renb einem allgemeinen SSer»

finfenm bem kontinentem ein arftifcfyer ©trom, toeldjer ©imberge führte, bam ©t. Sorenj^

3$al hinauf burd) bie Seden ber großen ©een gefloffen fei, baburct) jutn großen ^eil

bie ©rofion, froelcfye bafelbft ftattgefunben fyat, betoerfftelligt fycfot, unb burcfy bam 2tyal

bem -DUffifftypc fyinab nacfy bem ©olf geftrömt fei. Sie ©d)ft>ierigfeüen, toeldje biefer

S^eorte im SBege fielen, finb jebocfy berartig, baf$ id) überzeugt bin, baft $rof. SDato*

fon, ein fcfyarfficfytiger unb getviffenfyafter ^orfcfyer, biefelbe aufgeben toürbe, tomn er

mit eigenen 2Iugen bie Dberfläcfyengeologte bem ©eebedenm unb be§ 9Jiiffiffi!p))itI)alem

unterfucfyen fönnte. Dfyne micfy barauf etnjulaffen, lange Argumente vorzubringen,

um feine 2lnfid)t $u toiberlegen, befcfyränfe t$ mid) barauf, eine ober jiuei £l)atfacfyen

anjufüfyren, loeld^e mir bamit unverträglich erfd)einen.

©rftenm. SDam S3eden bem ©riefeem unb bem Dntariofeem finb unfraglicfy burdj

©letfcfyer unb nicfyt burct) (Simberge aumgel)öl)lt toorben. ®er Setoeim bafür ift enbgil*

tig. 3Sn §olge meiner eigenen ^Beobachtungen über bie erofive S^ätigfeit ber ©let*

fcfyer in ben Silben unb in bem $elfengebirge unb in ber ©ierra SfoVaba jögere icf)

nid£)t, $u htyawpten, ba£ bie $nfcfyrift, tt>eld^e auf bem 33oben unb ben ©eiten bem

©riefeem l;interlaffen Sorben ift, Von einem ©letfcfyer unb Von nicfytm Slnberem aumge*

füfyrt toorben ift, SDam gleichförmige, continuirlicfye unb genaue Surc£)furct)en fyori=

gontaler unb Vertifaler ©efteinmoberfläcljen, toeld)e§ auf ben unfein bem (Sriefeem ftcfyt*

Bar ift, ift ba% genaue ©egenftüd $u bem, toelcfyem burd) ©letfcfyer aumgefüfyrt toirb

;

fid^erlid) lonnte em md)t burd^) fd^toimmenbe^ @i§ getrau toorben fein.*

3toeiten§. @in tiefer, breiter 3Dteere3ftrom, loeld^er Vom ©olf be§ ©t. Sorenj

burd^ baö (B^äm flo£, loürbe fid^erli^) 3Jteermufd)eln Leiter geführt fyahtn, alz bie^

felben Von $rof. 5Datofon Verfolgt Sorben finb, unb toir müßten biefelben je£t in

mel^r ober minber großer SWenge in unferem gefammten ©rietfyon finben.

®ritten§. SBir müßten in unferem S)rift eine gro^e SD&nge Sle^räfentanten ber

©efteine, toelcfye bie Äüfte Von Dft=Sanaba, Sabrabor, u. f. to. bilben, finben, aber in

fo fern icfy toeijs, ift h\% je^t nod? leine ©^ur irgenb einem biefer ©efteine in unferem

* fStxmufylity gibt e^ auf ber ganzen @rbe !etne fd^önere Neuaufteilung son ®letf(|ermerfmalen,

aU jene, totltyt bte ©tpfel unb 2lbt)änge be^ ßaScabegeMrgeg in £)regon beberfen. Dafelbft finben

fcnr über §unberte »on Quabratmeilen verbreitet ©efteine aller 5lrt in ber überrafc^enbften SBeife

abgef^Iiffen, polirt unb gefurzt. SDiefe ^erfmale ge^en »on »erfc^iebenen Zentren am, unb ity

fyabt biefelben 2,500 gu§ unter bie je^ige ©t^neelinie ununterbrochen ^inab verfolgt. &in 3eber,

toeltyer bal)in gel)t, bie erofive Wlatyt ber ©letfc^er bejmeifelnb, tötrb ntc^t länger ^eifelnb von bort

toeggefyen. Unb ein 3eber, ber von biefer Ncene ber getoaltigen 5Hpengletfcbern>ir!ung ^u ben burc|

©letfc^er gezeichneten ©ejteinen von £)t)io, befonber^ benen im (Sriefee, fommt, tvirb feinen 2lugen*

Uiä ^ogern, bie 3nf$riften, tvelcbe er l)ier ftnbet, bemfelben 5lgen^, toelc^e^ bie 5lbl)ä'nge beS Dregon-

©ebirge^ abgef($liffen unb abgefeuert §at, ju^ufc^reiben.
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SDrift entbedt Sorben; bagegen fönnen faft alle 33efianbtl)eile be§ 5Drifte§ auf Ux*

fyrung^ftätten ^urüdgefüfyrt Serben, Welche nörblid? unb norbWeftlid; Don Dfyio liegen,

©inige btefer Materialien finb fo eigentümlich, — Wie $um Betfyiel ba§ gebiegene

Äupfer unb ba§> e£ibotifct)e ©eftein, Welches metallifct)e§ Surfet enthält, unb biefe3

Tupfer ferliefet Blätteren Silbers ein, — bafe über ifyre $erfunft fein Stomftf fyerr*

fcfyen fann. Sie ©ntbedung Don nörblicfyem SDrift tn Souifiana ift als ein 33eWeiS

für biefe §fypotfyefe angenommen Sorben ; man mufe aber nid;t Dergeffen, bafe biefeS

©rift auf bem SBoben ber ganzen Quaternärferie liegt, bafe e£ in 2Btrfltd)feit %fyah

brift tft, tote foldjeS Don bem Miffifftypi ju ber Seit, als ber kontinent mehrere Imn*

bert $u% lyöfcx War, al§ fyeute, unb bie Strömung rafd) genug War, um Materialien

au§ feinem Oueltgebtet nad; bem ©olf $u tragen, borten gebraut Worben ift. 2>te

ßfyamplain Gtyocfye lam lange banacfy, als bie ©olflüfte eintaufenb %u$ tiefer gefunlen

War, als ^u ber Seit War, in Welcher baS ^albrtft Don Souifiana abgelagert Würbe.

SBä^renb jener Ueberflutfyung bilbete baS %§al beS Miffiffippi einen Slrm beS MeereS.

^tulu'geS SBaffer erfüllte baS £fyal beS Dfyio unb bie oberen SDriftablagerungen beS

DfyiotfyaleS Würben mcfyt nur über ben Steinten, fonbern aucfy über bie äBalbfcfytcfyie,

Welche ben Steinten bebedte, abgelagert. 2Benn biefe lleberflutlmng ftmdjron mit

ber ber atlantifdjen $üfte geWefen ift, Wäfyrenb Welker bie ßljamplain Xl;one abgela*

gert Würben, — ein Sßunlt, ber nocfy nidjt feftgeftellt ift, — bann finb unfere $le^rä=

fentanten ber ßfyam^lain ©pccfye bie oberen Srtftablagerungen beS DfytotljaleS, bie

lacuftrinen 2^one beS SeebedenS unb ber £öfe ber Weftlid)en Staaten, Selbft Wnn
mit ben marinen 6I)amplain £l)onen ffynctjron, fo finb bod) unfere (Srietfyone, Wo fie

gefdjtd;tet finb, SüfeWafferablagerungen, tt>eld;e in einem Derfcfyiebenen Sßafferbeden

unb auf einem fyöfyeren -KiDeau abgefegt Sorben finb, inbem einige Steile unfereS

Blätterigen GmetbonS nafyeju eintaufenb gufe über bem MeereSfpiegel gefunben Werben.

©itbung^iueife bt§ <$xw%$tm$.

Sa, tote mir feinen, ein geWifjeS MtfeDerftänbnife be^ügltdj) ber 2lrt, in Welcher

bie ben @rietl>on bilbeten Materialien abgelagert Worben finb, fyerrfcfyte, Wage icb,

eine Stuftest über bie SHlbungSWetfe biefeS ©liebet ber SDriftferie aufstellen, gu Wel*

cfyer eine forgfältige llnterfudmng ber Phänomene, Welche berfelbe barbietet, miefy

geführt l;aben. 2öie Wir aus allen Beobachtungen über bie erofiDe 2^ättgfeit ber

©letfcfyer erfahren, Werben bie Don einem ©tetfcfyer auSgefd;ltffenen unb Dermafylenen

Materialien Don bemfelben fortgeführt unb an feinem ©nbt^eil abgeworfen. 2Benn

bie Materialien grob finb, bann bleiben fie bort in ©efeUfdjaft Don folgen (Stein*

blöden, toelcfye ber ©letfcl)er auf feiner Dberfläd)e trägt, afö eine S^erminalmoräne

jurüd. )&tnn bie Materialien fein finb, bann Werben fie mefyr ober Weniger DoH-

ftänbig burd) ba§ Dom ©tetfe^er Wegfliefeenbe Sßaffer fortgefrült. SDiefe feineren Ma=

terialten finb e«, Welche alle ©etoäffer, Welche Don einem @letfd)er abfliegen, trüb ober

mild)ig mad)en. SDer ßl)araeter be§ Don einem ©letfcfyer Dermal)lenen unb fortgeführt

ten Materiale§ unb ba§ SSer^ältntjs jtoifd^en bem Don bemfelben abgefegten feinen unb

groben Material fcfytoanfen mit ber Statur be§ ©eftein§, über Weld)e§ er fid) bewegt,

mit ber greifyeit, mit Welker ba§ Don bem ©letfcfyer ftammenbe Söaffer ab^iefyen fann,

unb mit bem Sor^anbenfein ober geilen übergangener gelfenWänbe unb ©eftein§-
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fairen, Don toelcfyen ©tein&Iotfe auf feine Oberfläche gelangen fönnen. 35er große

©letfdjer, tt>eld^cr früher einmal einen fo großen SE^etl Don Dfyto bebedte, fyat, gleidf)

allen anbeten alter unb neuer Seit, unjtüetfel^aft baS grobe unb feine 9Jlefyl, toelcfyeS

er gemahlen fyat, Dor fid) fyergebrängt unb fyinterlaffen. ®a bie ©efteine, über toeldje

er fid) belegte, auf eine ©trede Don mehreren §unbert SKeilen norbtoärts aus freieren

©ebimentärfcfyicfyten, ^umetft ©dnefertfyon unb fiallftein, beftanben, toax ba§ ^robuct

feiner abfcfyeuernben £l)ätigfeit ein lalffyalttger %fyon, toelcfyer mit 33rucfyftüden beS

aufgeborten 9J?aterialeS bid burd;fei3t ift. $n $olge beS UmftanbeS, baß ber 3lb=

fyang, über toeldjen biefer ©letfcfyer fid) belegte, febr langfam abfiel unb txm große

©cfyranle feinen $fab Ireujte, toar ber 2tbfluß niemals frei, aufgenommen an maus

<$)m Drten ; in golge baDon tourbe ber größte 2$etl beS angefeuerten SKatertaleS

niemals fortgefcfytoemmt, fogar nicfyt einmal im Sßaffer in ©d;lt>ebe getragen, unb eS

blieb als eine ©d)td)te Don unregelmäßiger 9ftäd)tiglett unb junäd^ft als ein unge*

fcfyicfyteter Steinten jurüdf. SDaffelbe Befielt DoriDiegenb aus hm SDebriS ber ©d)ie=

feitfyone unb Äallfteine, n>elcf>e ein ©ebiet Don Dielen §unberi Duabratmeilen einge-

nommen fyabzn, aus toelcfyem fie in unb nörblid? Don bem Seden beS SriefeeS entfernt

toorben finb. SDie Wenigen, ftarl abgefeuerten $iefel= unb SRollftetne beS frfyftaßi*

nifd^cn ©efteinS, toel$e im ©teintfyon enthalten finb, finb Srud)ftüde, treibe burdj

ben ©letfcfyer aus ben toeit entfernten canabifdjen §od)länbern gebracht toorben finb.

9luf tfyrer langen Steife fyahm Wenige ber Reibung, toelcfyer fie ausgefegt toaren, tot«

berftanben, unb biefe finb fo abgefdjeuert, geriet unb geglättet toorben, lt>te fair fie

jettf finben. 2Bie totr uns norbtoärtS begeben unb tfyrem HrfyrungSorte unS nähern,

Serben fie tnefyr unb meljr jal)lreid) unb nehmen an ©röße ju.

$nbem ber ©letfdjer, toeldjer unferen Steinten bitbete, eine breite ©Smaffe toar

unb über eine faft borijontale $läcfye ficfy belegte, Voo leine Serggtyfel ober geifert*

ftnfcen Dorfyanben toaren, Don toeldjert (Steine ober @rbe auf ilm fallen fonnten, fo

iDurbe fämmtltcljeS Material, toelcfyeS er mit fid) führte, unter bemfelben entlang

gefcfyoben ober fror an feine untere $läcfye an. ©omtt Würben nur Wenige große unb

gar leine edtgen ©teinblöde Don bemfelben aus ben nörblid) gelegenen §0(i)länbern

.mitgebracht, ©irrige ©teinblöde Don bebeutenber ©röße ttmrben, tute toir ioiffen,

burcfy benfelben Don ben $allftein= unb ©anbfteinfelfen innerhalb ober in ber 9täfye

ber ©renken unfereS ©taateS losgebrochen, inbem toir in ben nörblid)en SountieS

SKaffen Don ßorniferouS ^allftein finben, iDeld^e augenfällig Don ben gnfeln im ©rie*

fee ober Don bm ©dnctytenlityfen biefer Formation nörblid) Dom ©ee loSgeriffen toor*

ben finb. 5Diefe iourben einlmnbert ober mel)r teilen füblüeftlid; nacfy ^unlten

gebraut, toeld^e mehrere §unbert guß über beren Urf^rungSftätte liegen.

Saß ber ©temtfyon nic^t unter bem ©letfcfyer abgelagert korben ift, tüte man-

chmal angegeben totrb, ge^)t augenf(f)einli(^ au% ber ^atfad^e ^erDor, ba% er bie

abgefeuerte gläd^e, auf tt>eld^er ba§ @iS rul)te, in einer Sage, toelcfye ftelleniDeife eine

SKä^tigleit Don ein^unbert guß befi|t, bebedt. SDerfelbe muß fid; fomtt
am Sanbe beS ©letfd^erS an gefummelt l)aben. 2Bie ber ©letfcfyer

norbtt)ärt§ fi(^ jurüd^og, fammelte ficfy ber S^on, tt)eld)en er IjerauSfcfyob, $dfyx auf

3a^r an unb folgte tfym bis er an ben canabifdjen §od^Iänbem fyinaufftteg, i»o ber

%fyon bei hartem Material unb freiem Slbftuß, toeicfyer bie feineren ^eile toegf^ülte,

jum großen S^eil burd^ ©c^ic^ten Don ÄieS, ©anb unb Sollfteinen erfetjt toirb«
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2ßäfyrenb bie grofse ©i^maffe über ba§ ©eebecfen fic^ jurüd^og, befäumten ifm nacfy

©üben fyin anfänglich Heine 2Baffertüm!pfel, bann größere Seelen unb fcfyliepd) ein

großes Sinnenmeer, 3n biefen Sßaffermaffen tourbe ein %i)t\l be§ abgefeuerten

3Jtaterial§ in ©cl)toebe gehalten unb bann als ber blätterige 2^eü be§ ©rietbonS

abgelagert. SDie§ ift, tote iü) e§ auffaffe, bie toafyre unb einfache ©efcfyid&te feiner

Stlbung.

Sie Sbeorie, toelcfye Von 5J5rof. 9i. §. SöincfyeK in feiner 2lbl;anblung über baä

2)rift be§ SRorbtoeftenS, toelcfye in bcm „$o£ular ©cience SKontfyty" für Sunt unb

guli 1873 Veröffentlicht tourbe, aufgeteilt toorben ift, nämlid), baf$ ber ©rieten eine

3Jiaffe ©taub ober ©cfymutj ift, toelcfye fid) auf ber oberen $läcf)e be§ ©letfct)er§ an*

fammelte unb bei bem ©c^mel^en be§ ©letfcfyerä fallen laffen tourbe, fdjjeint mir ^iem*

liä) unhaltbar $u fein, inbem feine §ocfylänber Vorlauben getoefen finb, toelcfye bie

grof^e ©i3maffe umgeben Ratten unb von melden bie ©rbe auf beffen Oberfläche

gefd)toemmt ober getoel)t toorben fein fönnte ; unb alles Material, toelcfye§ Von bem

©letfcfyer bei feinem Setoegen erfaßt toirb, fd)euert fidt> efyer untm au§>, aU an ber

Oberfläche, toeit ber ©letfcfyer Von Oben nacfy Unten toäcfyft, intern er unten abf^nül^t

unb oben burcfy beftänbig toieberfefyrenben ©dmeefall erneuert toirb. gerner lann

man auct) fagen, baf$ fein jefct beftefyenber ©letfcfyer in ber Von Sßrof. SBincfyell ange=

gebenen Sßeife, — nämlicfy xn einer bünnen, erbbebecften ©cfyneibe — ausläuft, fon=

btxn ftet§ mit einer abrupten ©tätoanb enbet.

SDie ©Ietfd)er ber Silben unb be§ §tmalafya, bie Von £erro bei guego, toelcfye von

Slgaffi^ betrieben tourben, unb bie Von 2lla3fa, Von 33lafe betrieben, er^äblen

fämmtlid) bie gleiche ©efd)icf)te. ®ie toafyren ©egenftücfe ber großen ©letfcfyer, toelcfye

fyier in Siebe ftefyen, finb jebocf} bie ©ontinentalgletfd)er ©rönlanb§ unb ber antarfti*

f$en $one.

Sic SBalbf^itfjte.

Sluf bm Vorau§gefyenben ©eiten finb fyäufige Slnbeutungen einer Sage Vegetabt*

lifcfyer ©toffe, toelcf)e in verfdnebenen Steilen Von Dt)io, S^i^na, $Uinoi§ u. f. to..

auf bem ©riet^on lagern, gemacht toorben. $erfcfyüttete§ $o!j ift bei bem treiben

Von Srunnen unb in anbmn Ausgrabungen in Verfdnebenen Steilen be§ 5!Jtiffiffi^i-

%'fyak% häufig gefunben toorben, aber ber 3ufammenl?ang unb bie Sebeutung biefer

©rfcljeinungen tourben ^um erften SKale in ben Sendeten ber jetzigen geologifdjen 2luf*

nafyme angebeutet, ©ine gro^e Stngal;! Von gätlen, in toelcfyen in ber Siefe lagernbe

^ol^ftücfe, Torflager unb fofylige ©Siebten in t>em Srift angetroffen toorben finb,

tourbe Von Verriebenen ©cfyriftftellem über ©eologie angegeben. 3lux toenige biefer

gäHe fönnen I)ier angeführt toerben

:

1. Baß Cauntt), #l)ta. £>ol$, bm 2lnfd)ein nact) Seber; au% einem in üEfyon

gegrabenen Brunnen; 30 %u$ von ber Oberfläche unb 150 bi§ 200 %u$ über bem

©ciotoflu^. (Dberft 2öl;ittlefe^.)

2. Casjcntrt), Swmmtt Cauntt), CiM)ta, SJJobererbe (muck) unb SSaumäfte;

42 3atj3 unter ber Dberfläd^e; in einem Srunnen, 544 %vl% über bm ©riefee.

(Dberft SßJ^tttlefeij.)

3» Clmlanfc, ©t)t0* ©ine fo^Iige ©d^i^te mit vielen SSaumftämmen Von
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5RabeI^öIjcrn auf ber oberen $Iäd)e be§ @rietfyon3 unter 20 gu$ ©anb unb $te§ unb

Sfyon (£)elta=2lblagerung) ; 50 $u§ über bem ©riefee.

4. J)amtlt0n Caunti), (Oljta. günfunbbreifng Srunnen, Welche Sager Don

•äftobererbe, blättern ober §olj enthalten ; Don 300 bi§ 500 guf$ über bem Di)io.

(Dberft äSl)ittlefety.)

5. <^3rf0rb, putler Cauntt), $\)\a. ®iu aufred;tftel)enber Stamm unb

2Burjeln eine3 Saumes, in blauem 2^on, in einer ^tiefe Don 30 $u§. (SDaDtb

ßfyrifty.)

6. IHgljlanti Cauntt)^ #l)ta. 3>n bem Stäbtcfyen 9Karfc!)alI fyaben elf Srun*

nen au% ^Wan^ig eine ©cfyicfyte Degetabiüfd)er ©toffe mit blättern, gweigen, SBur^eln

unb ©tämmen erreicht» Siele äfynltctye %'alk in bemfelben ßountty. (Drton.)

7» Ciermattt mit» mt\)xexe an%ten$enbe €0untt£0. 2Uter §umu§boben über

hm Steinten unb unter ben oberen 3)riftablageruugen. (Drton.)

8. €>txmanUwn, Mtanta.omexn €0tnitt), #l)t0. Torflager Don 12 bi§ 20

§uf$ SKäcfytigfeit; bie obere $läd)e ift mit fplmgnumartigen SKoofen, mit ©räfern

unb Stufen bebedt unb enthält Diele ©tüde Don Sftabelfyol^bäumen mit ^Weigen,

tieften unb ben Seeren ber rotten Geber; bagfelbe enthält aud) Knoten Dom ©fe=

ganten unb SKaftobon unb ^äbne Don Sfiicfenbiber; ba§ ©an&e ift mit 90 $uf$ Sie§

unb ©anb bebedt. (Drton.)

9. Jim ganzen fifttnefiltdKn Sl)eü von JlnlJtana. Sllter §umusboben mit

£orf, SÖtobererbe, eingewurzelten Stumpfen, ©tämmen, Sleften unb Slättern Don

Säumen; Don 2 big 20 $uf$ 9Käd)tigfeit ; 60 bi§ 120 $uf$ unter ber Dberfläcfye;

Wirb „5Jtoafy'§ SieM?of" genannt; ba§ Gaffer ber Srunnen Wirb burd) biefelben Der*

borben. (^ofyn Sallett.)

10. |5e0ntt €0mttt), Jllünata. 5Drift über ber ©tetnfol)lenformation; burd)*

fd)nittlid)e 9Jtäd)tigfeit beträgt 70 %u% ; befielt unten au% blauem %fyon Don 50 gu§

•äRäcfyttglett, Weiche Don altem §umu3boben mit ßebernfyofy überlagert Wirb ; über

biefem ift gelber S^on unb ©anb Don 16 bx§> 20 $u$ SRäcfytigfeit ; ©urcgfctymtt

burd) neununbbreifng Sofyrungen unb Diele Srunnen bargetfyan. (SBiEiam Qfyap*

man.

11. gamtnctbnxa., JhiMana, unü »tele andere <&rte tm <$l)t0-®l)al. 3llter

§umu£boben mit ©tämmen unt) SEBurjeln Don Säumen, letztere in situ, Sagen Don

Slättern, reifen $rü$ten, ©räfern unb Stnjen, alle beutlicfy erfennbar. 9Wel)rere ber

aufgefunbenen Saum- nnh ^flangenfpejien fönnen beftimmt Werben, einige burd) ityr

§olj, anbere buret) tfyre Slätter ober $rüd)te. Unter benfelben finb ^u erwähnen

©fyeamore, Sud)e, borliger (shell-bark) §idorty, $aftanien, rotfye Geber unt) Wilber

Salfamapfel (baisam apple, Momordica) ; 6 $uf$ über niebrigem SBafferftanb unb

40 $u£ unter ber glutfyebene. (Drton. I. Sanb, I. ST^eil, ©eite 427 englif^e %u&
gäbe unb 417 beutfdje 2Ju3gabe.)

12. ßät\)texe €0untte$ in J0t»a. ©in alter £mmu§boben mit Derfcfyüttetem

§oIj; Don 40 bi§ 50 $uf$ unter ber Oberfläche; Würbe in mehreren ©ountieö bei bem

So^ren Don Srunnen getroffen. (9Ulorri3 3Jlitter, in einem Sriefe.)

13. IPaltuartl) Caiutti), HJt0C0nfin. §olj, Weld)e§ Weitem Sebernfyolj ä^n=

li^ fie^t, au§ einem 18 $uf$ tiefen Srunnen in ber ^ßräriegegenb ; ungefähr 250 gu£

über bem SKi^iganfee, ($ 31. Sa^am.)
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14. <2lj)j)lei0tt, Wt$c0nftn. SftotfyeS Sebernfyofy in rotfyem Xfyon; 18 $u£

unter ber Dberfläcfye unb 150 $u|$ über bem 9Jlicfyxganfee
;

ferner ft>eif$e3 Sebern^olg,

30 $uf$ unter ber Oberfläche, in rotfyem 3H)on. (Dr. @. 6. @. 33ead), angeführt i>on

Dberft aityittlefty.)

15. Äreen pat), Wtftratißn Sem 2Infd)ein nad) Sßetben in rotljem 3$on;

50 gu$ unter bem ©Riegel be§ SRtcfytganfeeg. (Dberft SKlnttlefefy.)

16. jbt»a €ittj, jbuw. Stozx Btämme fyar^igen §oI^e§ in einem 60 %u$

unter bem allgemeinen Sftiüeau ber ©egenb tiefen Brunnen. (Dberft -ü^tttlefety.)

17. ©ran* Sablc, St&ufet t»eö Supemrfee*. Sage toon SBur^eln unb

Steffen fcon %5'äumm; biefelbe befifct fteßentoeife eine 5ftäd)tigfeit üon 12 ober 14 gufj,

rut)t auf einem bläulicfybraunen %ijon unb ift mit ©anb, toelcfyer ©cfyicfyten fcon Sie£

enthält unb eine 9!Käcfytigfeit üon 300 $u£ befiel, bebecft. (Sir SBiHiam Sogan,

©eologty of Sanaba, 1863 ; ©eite 905.)

18. Sar0nt0
r
Canaba. Stamme unb lefte tion Säumen, toelcfye in gelbem

S^on, tDeld^er über blauem 3^on liegt, in einer 5Etefe üon 10 bi§ 20 gu£ üon ber

Dberfläcfye gefunben ftmrben. ($rof. §tnb§.)

^eine§tt>eg§ ift getoij3, baf$ alte oben angeführten §äHe in eine Kategorie gehören,

inbem in manchen fällen §ol§ftüde burd) Urfa^en, toelcfye je|t in Söirifamfeit finb,

jiemlid) tief Vergraben toorben fein fönnen; fd;üef$t man aber alle ^toeifel^aften $äße

au3, fo Verbleibt eine genügenbe Slngafyl gut beglaubigter £ijatfadtjen, um xin% $u ben

©d? lüfte, toelcfyer auf einer üorau^gefyenben ©eite au^gefrrocfyen ift, $u berechtigen,

nämlid; : erften^, ba$ naä) bem Stötfjuge be3 ©letfcfyer3 toon bem ©letfcfyergebiet ein

Sßflan&entoucfyS über bie Dberfläcfye be§ ©tcintl)on§ fiel) ausbreitete unb norbtoärtö big

ju bem ©eebecfen unb in baffelbe hinein unb tx>eftvx>ärt§ bis ju bem SKiffxfftypi unb

über benfelben fyinauZ reifte. 3toeiten3, baft ein SBalb bie 33obenoberfläct)e lang

genug einnahm, um einen tiefen, foljltgen ©oben auf allen tiefer gelegenen unb feucfys

teren Steilen Ijertoor^ubringen. ®ritten§, in ben marfctngen feilen biefer Sanb*

Oberfläche Würben Torflager gebilbet, toeldje in manchen fallen fogar 20 $uft Wläty*

tigfeit erlangen. 33terten3, ber größte SC^eil be§ alten 2Balbe§ beftanb au% Sftabel*

folgern, unb Gebern unb 3ftoo§beeren (cranberry) ftmcfyfen in ben Torfmooren;

barau3 fönnen toir fct)lieften, baft ba§ Klima in berfelben ©egenb jene^mal fälter

getoefen ift, al§ jettf. §ünften§, in ber 2Balbf$td;te finben toir bie Ueberrefte üom

SKammutl), 3Dtaftobon, SRiefenbiber* unb einigen anberen gieren, toetcfye biefe al§

ben erften Seben^ori^ont in ber SDriftferie bejeidmen. %n Ablagerungen einer fpäte*

ren 3eü/ toelcr)e fogar big $um Sluftreten bcs 9Kenfct)en reicht, finb au^geftorbene ober

nod) beftel)enbe ©ipe^ien üon Spieren unb ^ßflangen rei^lid^ Vertreten, niemals aber

* 3n mehreren Srunnen, foel$e burd^ bie 2ßalbfdj>fdjte bringen, foKen, tt>tc mttget^etlt tt)trb,

bef)auene §Dlsfta'mme unb «Spänne gefunben Sorben fein. Da bte ßatyi fol^er gäfle fet>r grog t(t,

muffen »ir üermut()en, bag bte (Srja'^lungcn auf Sl^atfa^en bafirt finb, unb t$ l)abe angenommen,

bag möglt^eritjeife baS Se^auen burc| bte großen 3fttym*mfrt be^ S^tefenbtBer^ gef^e^en tjl. Der

gemeine 23tber tjt im staube, Säume öon bebeutenber ®rb'§e $u fallen ; bei einem unferer Sager-

pXtyt am Dolore^fluf in 2Jrt$ona ma§ t$ brei canabtf4)e ^ap^el* (cottonwood) Säume, wel^e swn

Sibern gefällt korben waren; ein jeber berfelben mag oberhalb ber burc|nagten ©teile mefyr al^

jtoet unb ein fyalb guf im Durc^meffer. Der SRiefenbiber fonnte ebenfo leicht Säume »on feclj^ gug

Durc^mefer faden»
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bin tdj im ©tanbe getoefen, trgenb einen 33etoeiS Don bem 33orl)anbenfein organifdjer

Ueberrefte in bem (Srietfyon ju erlangen.

28äfyrenb (SiS einen fo großen Sfyeü unfereS ©taateS bebedte, toar alles tljieris

fcfye unb Jpflan^licfye Seben, toelcfyeS in Dfyio esifttrte, auf bie @od)länber öftlicfy Dom

©ciototfyal befd>ränft. 2ßir fyaben jebod) allen ©runb $u ber Slnnafyme, ba$ baS

JKammutfy, 9Kaftobon, Megatfyerium, 9Jlegaton% u.
f. to. toäfyrenb ber ©letfd^er^e«

rtobe auf bem fübücfyen %fytil unfereS kontinentes gelebt fyaben.

SBenngleid) bie 2öalbfd)id)te nur einen unbebeutenben 2^eil ber fenfred)ten 2ftäd^

tigfeit unferer ©riftablagerungen einnimmt, fo re!präfentirt fie bocfy einen großen ßefe

räum. 3)aS 2IuSbretten eines 3BaIbtoucl)feS über baS öbe ©riftgcbtet muf$ langfam

erfolgt fein unb fxcfyerlicfy toar Diel $eit erforberlid), um eine beutlid^e Sage- fofyliger

Stoffe, Vüelc^e toir jefct finben, %u btlben. ®aS $lima beS ©taateS mu% in jener

$eriobe lalt unb feucfyt getoefen fein, inbem bie ©letfcfyer immer nocb in ber -Jiäfye fi$

befanben; baS Don benfelben abfliejsenbe Sßaffer, toelcfyeS bie SBafferbeden füllte,

mujs eifig lalt getoefen fein.

^n ber SBalbfcfytcfyte beS £fyalbrifteS finben toir eine giemlid^e Stn^afyl $flan^en=

fye^ien, toelcfye fyeutjutage an berfelben Dertlicfyfeit toacfyfen unb toelcfye bort nicfyt

getoad)fen fein fönnten, toenn baS Älima D i e l fälter getoefen toäre, als jefct ; aber

baS tiefe %fyal mufe toärmer getoefen fein, als baS fyocfyliegenbe 2anb. 2Bie bereits

angegeben toorben ift, ift eS mcfyi ficfyer, bajs fotoofyl ber alte ^umuSboben ber Später,

tt>ie ber ber §od;länber, Don gleichem Sllter finb, toenngleicfy beibe Sßerioben angehören,

toäfyrenb toelcfyen bie p^fifalifcfye 23efcfyaffenl)ett beS SanbeS Don ber Jetzigen ganj Der*

Rieben getoefen ift. Söeitere Unterfudmngen, toelcfye bie jefct aufgestellten SSermu^

jungen unb Slnnafymen Leiter Derfolgen, Serben ol;ne ßtoeifel bk Doßftänbige 2luf=

Ilärung btefeS intereffanten SlaipitelS über bie Dertoidelte ©efcfytcfyte beS SDrifteS jur

golge baben.

2$ barf mcfyt unertoäfynt laffen, baf$ eine ©d)ict)te ©umpfeifener^ ben alten

QumuZbobm fotoofyl im 2^al, als aud> im £>od)lanbbrtft begleitet.

5)rtft ber Serraffensd^u^e.

®ie Materialien, toeldje über ber 2Balbfd;tcfyte lagern unb baS oberfte ©lieb ber

gefristeten SDriftablagerungen bilben, finb beutlid) ba% 5JJrobuct einer ioeit ausge-

beizten Ueberflutl)ung eines unerme^liSen ©ebieteS in ben tt)eftlid)en Staaten, toel«

SeS toorl)er trodeneS Sanb getoefen ift. $n einer großen Sln^afyl öon %äüm im füb*

liefen D^io finb ba, h>o bie 3ßalbfcfyi$te t)orl)anben ift, bie Materialien, toelcfye über

ü)t lagern, öon SBafferbrunnen burd;brungen unb i^r 6i)araeter ift genau beftimmt

toorben. Um $u geigen, tt)elc^eS biefe ©dncfyten finb, fül)re i^ abermals hm allge-

meinen ©urd)f$mtt beS §od)lanbbrifteS Don ßlermont ßount^ tbeitoeife an, tote

berfelbe Don ^ßrof. Drton (I. Sanb, I. S^etl, ©eite 430) befcfyrieben toorben ift.

«ftr. 1* DberfIä($ent()one, tm 31 Ugem einen tt)etg, jutt>etlen bur^

fumpftge 3«^'»^ gefc^tt>ärjt ;
ga'njltc^ frei üon Üie^ 1 bi3 8 gug

t

«Jlr. 2. ®elbe Ztyont, enthalten fe^r ötel Äie^, unb l)te wnb ba 9^oK-

ftetne ; Mlbet häufig anftatt 5^v. 1 bie Oberfläche. 5JJäc|>tigleit über*

fteigt feiten .« 10 guf

.

«Rr»3. SBalbboben unb ^um^fetfe^er^
^4, flauer @teint|>ött über ^arb^an*
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3)er meiße %fyon be£ obigen SDurd?fd>nttte^ tft eine einigermaßen localifirte Slbla*

gerung, voeldje aber über ein großem ©ebiet Verbreitet ift. $n ßlarfe ßountr; roirb er

ber ©pringftelbtfyon genannt imb tft fett vielen ^afyren a [§ e jn SBacfftein* imb SDrai*

nirröfyrentfyon Verarbeitet toorben, 2)erfelbe entbält fo roenig ßtfen, ba^ bie barau§

fyergeftellten ©egenftänbe roeiß ober rafymfarben finb. ©in är)nltä)er SElion ift bei

3Kiami§burg in ^emltcfy auSgebefyntem SDtaßftabe als gmbe benutzt, roorben; $rof.

Drton nimmt an, baß biefer bem gleiten Zeitalter angehört Sine gleiche 2lblage*

rung im 2^albrift bei (Sincinnati ift Verroenbet Sorben, um ben Soben unb bie SOBän-be

be£ mmn 9tefervotr3 au&
ö
ufUxbtn. 2lHe3 beutet an, baß biefe3 eine lacuftrine Stbla*

gerung ift, baz fyetßt, ba^> fie ftcfy auf bem ©runbe einer ©üßtoaffermaffe ober eine§

©üßtoafferbeden§ anfammelte. @§ ift toafyrfcfyemücr), ba^, in ber ©egenroart ein ganj

älmlicfyer Xi)on im ©enfer ©ee au3 bem mildugen SBaffer, tx>etd?e^ bon ben ©letfdjern

fließt, abgelagert ttrirb. 2ßir fönnen bie Analogie fogar nod) froeiter führen, roenn

roir annehmen, baß bk§> ber allerfeinfte 2tyetl be§ ©teintt)on§ tft, tt)elc^)er über bie

nörblidje SBafferfdjeibe ftct) au^brettenb Von ben Uferroellen unb roegfüfyrenben @e*

roäffern roeggefyült unb in bzm ruhigen üffiaffer be3 @olfe£ ober ber Sucfyt, roeld)e

Von bem 3^>al be§ Dfyio bei feiner legten Ueberflutl/ung gebilbet Sorben ift, abgefegt

roorben tft. 5Der gelbe £t)on, roelcfyer retctylicr; Äie3 unb gelegentlich SRollfteine enthält

unb über ber äöalbfctncfyte lagert, unb mefyr allgemein bie Dberfläcbenablagerung be3

füblicfyen 2r;eüe3 von Dfyio bitbet, tft augenfcfyeinlict) ba£ mefyr unmittelbare unb gros

bere ^robuct ber (Sinirnrfung ber r)eretnbted)euben glutt) unb be3 reiben, au$ bem

Sorben fommenben 2Bafferabfluffe3 auf ba» alte toalbbebecfte Sanb, beffen Unter«

grunb ber ©tetntfyon bilbete. ©o rocit afö bi3 je|t beobachtet frmrbe, gibt e§ leinen

befriebigenben SBetoeiä bafür, ba^ nact) ber 2(nfammlung ber alten 2Balbfd)id)te eine

@i§maffe über ben Staat Dt)io ftd) belegte. ®er in Siebe ftet)enbe gelbe ftfyon tft

Von bem blauen S£i)onboben, roeld;er unter erfterem unb ber Söalbfdncfyte liegt, jiem«

lidj Verfcfyteben, nub e3 fd/eint faum möglich, ba 1

^ er burcr; ©letfcfyer ausgebreitet unb

baß babei bie SBalbfcfyicfyte unb ber ©tetntfyon über große ©ebiete intact geblieben

fein tonnten. • (gfyer noct) roürbe id) it)n ber S^ätigfett von äBaffer ^ufdjreiben, roürbe

aber für biefe3 Sßaffer bie (Si^berge, von ioeldjen roir roiffen, baß fie auf bem ©Riegel

be3 Binnenmeere» fd>roammen, unb bei ber Ueberfcfyiüemmung beS Dr;totr;ale3 über

ben ©tpfei ober burd) bie ©ngpaffe ber 2ßafjerfd)eibe paffirten unb in bem roeiter füb*

lic^ gelegenenen 2anb$ ßicö unb S^ollfteine ifyrem ^Pfab entlang gerftreuten, ju §ilfe

rufen.

SBenn, toie e§ toafyrftfyeinltd) fd)eint, bie gefriedeten ©ebimente, roeld^e früher

einmal ba§ unmittelbare %fyal be^D^io t^eiltvelfe erfüllten unb jet^t ^erraffen Bitben,

gleid) benen bei 9Jeft> Stid^monb unb Satürenceburg, ^u berfelben (S^odbe, roie ba§

§od)lanbbrift be§ füblid^en D^io, gehören, fo fcfyeint barau§ l^erVor^uge^en, ba^ §u

ber 3eit/ cite bie SBalbfc^ic^te ftcr; anhäufte, ber kontinent etrt)a§ l)öber roar, al§ jje^t,

unb ber Dfyio auf einem nieberen Niveau floß, unb ba$ toä^renb ber barauf folgen^

ben Ueberflut^ung bte f^äteren SDriftfebimente über alle Unzbznfytitm ber . Oberfläche

abgefegt rourben.

%n bem Seden ber großen (Seen ift ber obere Sfyeit ber 5Driftferie nid;t gan^ fo

beutlicfy au^ge^rägt, roie im £t)ale be§ Dt)io, VieUei^t roeil bei bem galten ber Sßafs
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ferlinie be3 ^Binnenmeere^ nafye^u ein jeber Sfyeil be3 2lb£)ang3, tDeld^er bie fübücfye

^Begren^ung bilbete, ber hoffen ©etoalt ber großen 2Beßen biefeä 5Efteere3 au3gefei$t

getoefen ift, unb in $oIge bauen ift bort bie ©ntblöfnmg größer geliefert. Sen gelben

blätterigen %honm be3 9Jiaumeeifyale§, toeldje ben ©tyfel ber Sriftferie bilben,

fdjreibt jebod) $err ©ilbert, toelcfyer biefelben forgfälttg erforfcfyt fyat, einen lacuftri*

nen Urfrrung §u unb fyält fie t>on t>erl)ältnif$mäj$ig neuem Saturn.

3n bem -Etyal be§ ßufyafyoga — it>elcfye§ t>or ber in 9tebe ftefyenben ßfyocfye eine

tiefe ©cfylucfyt ft>ar, — finben toir eine ©erie feingefcfyid)teter gelber, blauer unb rotier

fanbiger %f)onz, toelcfye über allen anberen Sriftabiagerungen liegen. Siefe befi^en

einen fefyr eigentümlichen ©fyarafter unb fcfyeinen txmn %ty\l ber Sriftferie $u reprä*

fentiren, toelcfyer, toctm er früher einmal allgemein im ©eebecEen abgelagert Sorben

ift, feitbem $\m größten Sfyeil lieber entfernt toorben ift. Sie 9Jatur biefer ©cfyict^

ten fann au§ folgenben Surcfyfdmitten ernannt Serben

:

gug- 3o^
1* ©eföttyteter @anfc .. 10

2. flauer £&ott 4

3. ©eiber @anb unb blauer Sfjon gemtfcjjt, gef$tcl;tet 1 1

4. ©lauerten 10

5. ©eiber fanbiger Zfyon . 10

6. ©laueren ..' 1

7. 3totyer3$on..... . 1

8. ©eiber lelmuger £tj<m — • 1

9. flauer Xfaxt 8

10. fftoi^xX^n »• 2

IL ©laueren ... 6

12. föotyer £&on * 10

13. ©lauer %\)on 1 6

14. Stofytx Z\)on 2

15. ©elbev lehmiger SLfjott 1 6

16. ©laueren 2

17. «Rot&er 2$ütt 1

18. getner gelber ©anb 1

19. ©eiber lehmiger £()on 2

20. ©lauer Z\)on 4

21. ©eiber lehmiger £f>on 3

22. ©lauer £j>on > 4

JTar«(inne ©hone, hei JVttiUn nfrfclid) t>0n «3lknw.

8u§. 30H
1. harter ccncrettonärer £fyon mit ötel (Sifen 25

2. ©lauer £&on 8

3. ©eiber Xfan 3

4. ©lauer ^on ... 3

5. gfot&er fc&on - • • 1

6. ©eIberIe!)mtger£Jjott.-... 2

7. ©laueren 10

8. ©eiber S^on , 8
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9. Hauer £fjöit ..> •-. 1

10. &ot&e 3toff$ettfo0e ... i

11. Selber %t)on 10

12. »lauerten 2

13. 8totyer £&ott i

14. Selber lehmiger 3$ött 2

15. Blauer 2tym 2

16. (Selber lehmiger 2$«m 4

17. Slauer SJott 4

18. (M&erS&on * 4

19. Slauer SE&ütt 2

20. Selber £f)on 1 6

21. SlauerSE&ott 3

22. (Selber Zfyon, mit blauem unb rotfyem geftreift 5

23. StouerS&ött • - 2

24. ©eiber Xfan 2

3n ben obigen Surcbfctmitten ift ber Xfyon mefyr ober Weniger lehmig (loamy),

ba§ §etfct mit fe^r feinem ©anb öermifebt; obgleicb berfelbe, toenn angefeuebtet,

^laftifcfy ift, fo Mmelt er boü), toenn troefen. ©ämmtlicfye Sagen enthalten Viel

©ifen, in ben hlaum (Streifen, Vt>eld^e feiner unb feuchter finb, in ber $orm eine§

$roto£fybe§, in ben gelben ©Siebten, ioelcbe ettoa§ oderig finb, in bem guftanb be§

©e3quio£tyb^brate§, unb in bm rotben ©tretfen als ein wafferfreteS $ero£fyb. 3Me

auffaßenb regelmäßige ©dncfytung ber tyier inStebe ftefyenb; x ©erie fcon Sagen betoeift,

ba$ biefelben in fte^enbem äöaffer abgefegt Sorben finb, inb ba biefelben auf biele

Keilen im £l)al be§ Gufyaboga ftdfj l;inab erftreden unb bem Anfcbein nacb mit bem

blätterigen Xfytil be§ @rietl)on3 in ßufammenfyang fielen, fo finb ftrir ju bem ©ebluße

gelungen, baß fie in bem Sutyafyogatbal abgelagert Würben, aU baffeibe üon bm
Sßaffer be§ @riefee§ tioßftänbtg angefüllt toar; ba§ $el)len allen groben SSJlateriate§

betoetft enbgiitig, baß baffeibe jeneSmal lein 2l$flußbett getoefen ift $n $olge ifyre£

eigentümlich ^ermeabeln (burd? laffenben) unb erbigen 6^arafter§ follten biefe %§om
mit größerer Seicbtigfeit, aU irgenb eine anbere unferer 3)riftablagerungen, toegge*

fül)rt tootben fein, unb ift t§> ftabrfcbeinlicb, baß ber einzige ©runb, toarum fie an

biefer ©teile üorfyanben finb, toogegen fie auf bem größten %ty\l ber 2Bafferfct)eibe

fehlen, ift, ba^ fie in biefer tiefen ©cblucfyt t>or ber (Sintoirfung ber llfertoeßen, toetcfye

bon bm um^Un^n Sanb fämmtlicbe oberflächlichen Ablagerungen, mit 2Iu§nabme

beS jäben unb rtid^t burcblaffenben ©teint^on^, toeggefpült ba&en, gefaxt getoefen

finb.

2>er 8ö§.

Sie „93luff=$ormation" be§ 28eften§ toirb manchmal ber „£öß" genannt, in

Anbetracht feiner Slebnlicbfeit mit bem Söß be3 Sftl^ein^. $n einer 2lbbanblung über

ba§ SDrtft be§ SKiffiffi^itbale3, belebe £>or einigen ^afyren Veröffentlicht tourbe, babe

i$ benfelben afö eine „laeuftrine, nidjt bureb ©letfebertbätigfeit erzeugte (non-glacial)

Srifta&lagerung" be^etd^net unb für „ba% ©ebinent, toel$e§ au% bem äßaffer unfere§

großen Binnenmeere^ in feinen feilten unb ruhigeren Steilen, ju freieren ßi^berge
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mit ifyren liefen unb ©tetnblöden feinen ßugang Ratten, ntebergefdjlagen ftmrbe,"

gehalten. Slugenfdjeinlid) ift ber £ö$ ba§ jüngfte unferer gefristeten SDrtftablage«

rungen, unb icfy eraa)te ifyn für ba3 2tequxValent ber lacuftrinen, oderigen Sfyone,

toelcfye in bm obigen SDurcfyfcfynttten aufgeführt finb, unb be£ Dberfläd)en=S£fyone£ unb

£el)me£, meldje im Dfyiotfyale über ber äöalbfcfyicfyte lagern. 33or einigen 3>al;ren

f^radb §r. 5ftorri3 3Willer, meld;er mir von Sotoa, mo er bie Dberfläa)engeotogie forg*

faltig unterfaßte, fcfyrieb, eine SSermut^ung au§ be^üglicb be3 Urfprunge§ be£ £ö$e3,

toeld^e buvd) bie Sefcfyreibangen unb ©ßluftfolgerungen ber ©eologen Don Sotoa unb
v

3Jfäffourt Vollftänbig beftätigt Sorben ift, nämlicf), bajs ber £öj$ ber feine Xnebfanb

(silt) ift, fr>eld;er Vom -äKiffifftypt herunter gebraut unb über ba3 groj$e SSafferbeden,

'telßeS ba§ ^Ktfftfftypttfyal £u ber$eit feiner Ablagerung eingenommen fyat, Verbreitet

toorben ift. 2tl$ ba§ Söaffer allmäblig ^urüdge^ogen tourbe, ift berSöfs immer metter

fübmärt§ abgelagert morben, bt3 er in ber $ei^eit \n ben ©olf Von -DteEtfo geführt

ipirb. ©er £ö|3 ift einfaa) ein thm fokfyer $fufjtriebfanb, tote ber, tveldjer fyettt^utage

ba$ Söaffer be3 SKtffouri fo auffallenb trüb mad)t. Alle $lüffe führen, mefyr ober

Weniger ©ebtmente, beren Sftenge unb )öefßaffenfyeit Von ber ©eftaltung unb ©eologie

be§ SanbeS, burcfy toelcbeS fie fliegen, abfyängig ift. @<o Reifet, ba£ bie ©ebimente

(Rieberfcblägej) be§ 2lmajonenfluf$e§ ba3 SSaffer be3 atlantifdjen Dcean3 auf eine

©trede Von 200 bis 300 9Jieilen Von feiner SDiünbung trüben, unb jur §oa)maffer§ett

färbt ber -äRiffif [i^jn ba§> SBuffer be§ ©olfe3 auf eine faft ebenfo gro^e ©trede. ©o*

balb 'ütö Strömen eine§ glu^eä verlangfamt unb fd)liepcb in einer ftefyenben SBaffer«

maffe gehemmt mirb, fo toerben bie ©ebimente, meldje er mit fiel) füfyrt, naß ber

Reihenfolge ibrer geirßett unb im 33erfyältnif$ .jur ©rbfte ber ©etoegung be3 2Baffer§

mebergefßlagen. Au§ biefem ©runbe ift ber ^riebfanb an ber SJUtnbung be§ §lu^e§

am grobften unb bidften, unh mirb immer feiner unb bünner, je tveiter mir un§ baVon

entfernen. Söenn mir bm £öfe be§ 3Wiffifft!ppüfyale§ unterfußen, finben mir, baft er

gan§ genau biefem ©efe|e ftß anpaßt, benn er ift an ber alten -BJünbung be3 SJiiffourt*

fluffe* im öftlißen Soma, in SKiffouri unb im toeftlißen gllinoiä am mäßtigften unb

fanbigften. ^örblict) nnb bftlicb von biefer ©egenb toirb ber £ö| fa)mäd)er unb feiner,

lii er fieb mit ben ©ebimenten, tveldje Von glüffen, bie Von Dften ^)er in ben 3Riffif=

fi^|p^@olf ober =©ee fia) ergoßen, Vermengt unb in benfelben fia) Verliert.

2)er £5$ tvirb bie Sluff^ormation genannt, meil er früher einmal b^n oberen

X^dl ber älu^füllmaffe ber alten gelfenmulben be§ 3Kiffouri unb SOtiffiffi^i bilbete

unb \mil er, ba er nur t^eiln)eife Von ben jetzigen ©eiväffern l;erau§gefa)memmt mor^

hm ift |äufig in ©eftalt Von fteilen Abgängen (bluffs) bem SBaffer entlang anfte^t.

gn folgen gällen ift aber ber £ö§ einfad) eine Setleibung ber $elfenabl)änge, freiere

bie magren Söänbe ber %fyäkx bilben.

@§ ift eine intereffante STfyatfacfye, ba^ ber £ö| in ber Regel burd) eine foI)lige

©a)tSte ober änm alten §umu§boben Von ben barunter liegenben älteren Ablagerung

gen getrennt mirb; bk% geigt, ba$ ber £ö^ auf eine überflutete £anboberfläa^e abge*

fe^t toorben ift. Dh biefer §umusboben unferer 28albfa)id>te Von D^io entf^rid)t, ift

ttoa) ^u bemeifen; eö fa)eint jeboS febr mabrfd;einlid) gu fein, bafj beibe continuirlid^

unb ibentifd) finb. 35r. @. 3lnbrelt)§ gibt anf baft ber £b^ ben oberen Ufermatt

(ridge) am oberen (£nbe be§ 5Kia)iganfee§ bebedt; barau§ fa) liefet er, ba^ ba§2öaffer,

auZ n)eld;em er abgefegt tvorben ift, rafdj änrüdgesogen n^urbe, inbem au^erbem ber



©eologte ber Oberfläche. 37

Söfj burd) bie ttfertoellen Don ausgefegten fünften toeggefpült unb fein 3ufammen*

fyang burd) ©tranbKnien unterbrochen Sorben toäre»

SteinfclSde.

Sie ©tein&Iödfe, ober erratifcfyen 23löcfe, tiefte manchesmal genannt toers

ben, toelcfye über einen fo großen £i)eü beS Staates Derftreut liegen, fyaben bie Stuf-

merffamfett ber meiften SSetoofyner beSfelben auf ftcfy gelenft unb bie SSerftmnberung

berfelben erregt. SDiefe (Steinblöde befielen in ber Siegel auS irgenb einer frfyftatti«

nifc^en ober metamor^ofirten ©efteinSart, tote folcfye ber ©eotogie Don Ofyio fremb

finb, unb toerben aus biefem ©runb, felbft Don ben 5ftid)tgelel)rten, als SluSlänber

erfannt, toelcfye auf irgenb eine unfapare 2Beife auS ber gerne I)ierl)ergebrad)t unb

über bie Oberfläche Derftreut ober auf SIbfyängen feftgefe^t Sorben finb. Sföenngleicfy

bie ©teinblöcfe Ijinficfytltcl) ber SKenge an Derfd;iebenen Dertlidjfetten bebeutenben

©djjtoenfungen unterliegen, fo lann man bocfy fagen, ba$ fie alten Steilen unfereS

©taateS gemein finb, mit 2luSnaI)me ber §ocl)länber, toeld&e als au^er^alb beS 5Drtfts

gebietet Kegenb angeführt Sorben finb unb toekfye ftcfy über baS 33ereicfy beS 2lgenj

ober ber ätgentien, tooburd) bie 93ertt;eilung ber Sriftmaterialten betoerffießigt Sorben

ift, erhoben, gn ))em Sfyalbrift ber gtupette beS SKiami, ©cioto, 9Ku§fingum unb

felbft beS Dfyto finb erratifd)e $Iöd:

e ungemein getoöfynlid;), niemals aber befti^en fie

eine bebeutenbe ©röfee ; au^erbem finb es nur fold)e, toelcfje burd) glufeftrömungen

Don ifyrer urfprüngltcfyen StblagerungSfielle ben $luf$ fyinabgefd;toemmt Sorben finb;

biefe toerben immer Heiner, je Leiter toir in hm S^älem, in toelcfyen fie gefunben

Serben, fyinabfteigen.

©inige ber über Dl)io Derftreuten ©tetnblöcfe befiijen eine ungeheure @röf$e, unb

faft in jebem Sountt) lann man einige finben, toelcfye eine befonbere 93ead?tung auf

fiel) gelenlt fyaben. $Rur für Wenige Don biefen fyabtn toir Siaum $ur Sluf^ätylung.

$n SKontgomerfy Gountfy befinbet ft$ auf bem §ügel in ber SRäl^e ber ©olbatenfyeU

matl) eine tfyeiltoeife begrabene, abgerunbete 9!Jcaffe Don grünem ©ranit, toelcfye gtx>ölf

$u$ im queren 3)urc£>meffer unb, Vx>te burd) ausgraben bargetfyan toorben ift, nid)t

Diel Weniger im fenfred)ten mi$t. 2)ieS ergibt eine Saummaffe Don 904 Äubüfujß

nub ein ©etoid^t Don 75 Sonnen. 3n §arriSDille, -Kebtna Sountty, finb brei @ra=

nitblöde, toelcfye bem Slnfdjein naefy früher Steile einer SKaffe toaren. ©er blof$Ke=

genbe Sfyeil eines berfelben mi^t 10x12x15 %u$. 3)teS ergibt ein ©etoicfyt Don

ungefähr 150 Sonnen für baS, toaS nur Don biefem Slod gefeiert toirb. @in anbe*

rer geigt eine, fieben guf$ über bie 93obenfläcl)e I)erDorragenbe @d;e, beren brei breiecü-

gen gläcfyen be^teljentlid) 12, 15 unb 12 %\x$ ifyrer SafiS entlang meffen. $n bem

%'fyak beS %5laä gluffeS in §uron ßount^ befinbet ftcfy oberhalb SKonroeDille ein

SBlod SorniferouS Äalfftein, lüeld)er an Sftaffe einem SBürfel Don gängig guf$ im

geraben Surc^meffer na^e^u gleid) fein foll. (Sine gro^e Sln^afyl erratifd)er Slöde,

toelcl)e laum Heiner finb, als biefe, ift in ben %)%n beS ©eologifct)en 6or£S enttjal^

ten, bie angeführten reiben jeboef) l)in, bie 5Dlac^t beS tranS^ortirenben Slgeng bar§u=

fyxrn. kleinere ©teinblötfe Serben manchesmal in ungeheurer 3lnja^l auf einem

befd;ränlten SRaum gefunben. ^n ber SRä^e Don ©uclib, in Su^a^oga ßount^, ift

ein gelb Don mehreren liefern Oberfläche fo b\d)t bamit befäet, ba^ fie einer großen

beerbe Don ©d;afen unb $RinbDie^> äfynlict) feiert. ^Jrof. Orton erjt)ä^nt einen ©iriefy
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btefer ©tetn&Iöcfe, toelc^er jtt>ei ober brei -Keilen breit ift unb gtoifdjen ©afyton unb

(Saton fid) befinbet, too biefelben fo btd)t liegen, baß boß 33ebauen be§ 33oben3 faft

unmöglich totrb. ©afelbft befielen bie ©temblödEe faft au§fd)lteßlid? au§ canabif^en

metamor^ofirten ©efteinen, unter melden ein ©ranit mit rofenfarbenem $elbfya%
nn grauer ©neiß, SDiorit unb Ätefelfdjiefer bie ttorberrfdjenben Varietäten ftnb. 2)en

§oct)länbern ber 2Bafferfct)eibe entlang fefyen toir Iner unb ba SBlöde üon beträchtlicher

©röße, toeldje üon irgenb einem benachbarten Reifen abgebrochen toorbenfinb; fcon

ben Heineren abgerunbeten Stollfteinen, toeldje man auf unb fübücfy üon ber Söaffer*

fcfyeibe ftnbet, ftammt eine große Shtjafyl tion einljeimifdjen ©efteinen, aber ber größere

%f)t\l ber größeren gel§Blöde, toeld^e über bie Oberfläche fcerftreut ftortommen, ift

fremben ttrf:prungg.

©efyr toenige ber an ber Oberfläche liegenben ©teinblöde geigen irgenb eine

©treifung ober 2lbglättung, toie man an folgen be§ ©teintfyon^ ftefyt. SDie3 ift ein

Unierfdneb, 'melier ^im toicfytige 33ebeutung fyat ; benn e3 ift eine fo große Stnja^t

ber ©teinblöde in bem ©leifdjeril^on (toofyin fie burdj ©letfd^er gebraut Sorben ftnb)

abgefc^liffen unb geriet, baß ba§> geilen fotd^er 9Jterlmale an ben Dberfläd)enftein*

blöden zxn jtemlict) guter Setoet§ ift ba% fie 23erfd)iebene3 erfahren tjaben. ®eßtoe=

gen lönnen fair ben ©d)luß $iefyen, baß bie geftreiften ©teinblöde an ber unteren

$Iäd)e ber @tetfd;er tran^orttrt Sorben ftnb, toa§ mit ben abgerunbeten unb unge*

tocteiion am »cm Stift trat« ®fctf«ers ^ten ®tewm ni& ber %aü i% %n @e=

tpttgfett a&gefdjnffen. fellfdmft be§ großen Saltfteinblodeg üon

§uron ßountfy befinben fid; iriele tton

geringerer ©röße, toeldje fe£;r fiarl abge=

fd)euert unb geriet ftnb, SDiefe lagern

auf ber oberen $läd)e be§ §uronf^iefer=

t!)on3, unb nur lönnen faum be^toeifeln,

baß fie burdj einen fcon Sorben fyer fid^>

Betoegenben ©letf^er getragen unb ha %u*

rüdgelaffen Sorben ftnb, too fie jei$t ge*

funben toerben. 3n ber SRä^e btefer Äalfc

fteinblöde tourbe eine lugelige (Soncretion

au§> bem §uronfd)iefertfyon gefunben, toel=

cbe auf einer ©eite fo glatt abgefcfyliffen

ift, toie e3 fonft burcfy Äunft gefcfyefyen

lann. Db biefelbe, aU ba§> 3lBfd)leifen gefd)al>, in hm ©letfcf)er ober im ©d;tefer=

tl;on feftge^alten tourbe, ift einigermaßen ungetoiß; ba$ fie aber burct) ©letfc^ert^äs

ttgleit abgefd;liffen tourbe, barüber lann lein gtoeifet I?errfd)en. Sine Slbbilbung

biefe§ intereffanten @£em!plare3 ift fcorftefyenb totebergegeben,

©ertöte ©teinblöde ftnb in bem SDrtft ber §oc^länber nid;t feiten; biefelben lön=

nen ftetö al3 ein S3etoei§ angenommen toerben, baß ba§ Material, in toelc^em fie ein-

gelagert finb, ©letfd^erbrtfi ift. (Stner biefer ©teinblöde Serbien! toegen feiner eigene

t^ümlt^en ©röße unb Sage ertoälmt ju toerben. ©erfelbe Befielt au§> ©torit, ^at

einen ®urd)meffer t)on ungefähr brei ^uß unb ift an bret ©eitert abgefcpffen. @r
liegt in einem öafyneinfcfynitt ber ©anbu^lV/ 5Wan§fielb unb Sfetoarl ©ifenba^n unb

jtoar brei teilen fübli^ bon SKan^fielb unb 700 guß über bem ©eeftnegel.
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®ie oben beschriebenen großen, nicfyt geraten ©teinblöde Serben in ber Siegel

auf ber Dberflädje gefunben. Sie§ ift, toie tDtr öermutljen fönnen, einfad) ba3 9fe=

fultat be§ 3Begfd)it>emmen§ be3 umgebenben toeidjeren SWateriale^; aber in ber

großen Stnjafyl tton ©infdmitten, VDetd^e bei bem 25au unferer ©ifenbalmen, Kanäle,

u. f. to. gemalt Würben, finb gro^e ©teinblöde fetten unter ber 23obenoberfläd;e

angetroffen Sorben, unb fie Serben feiten in folgen SSerfyältniffen irgenbtoo, au3ge=

nommen im ©teintfyon ber norbtoeftticfyen @ountie3, gefunben. 2Bir fel;en fomit

häufig hk großen ©teinblöde ber Dberftäcfye auf ben feinen, gefristeten S^onen,

toelclje hm oberen Sfyetl be§ @rietfyon§ bilben, unh auf ben gefristeten ©anben unb

S^onen, todfyz ben oberen 2^eil be3 Srifte§ bilben, lagern, @3 fd>eint unmöglich

baf$ fie in folcfye Sagen burd) ©letfdjer ober SBafferftrömungen gebracht Sorben finb,

inbem ein jebe3 biefer 3lgentien bie barunter tiegenben %i)om aufgetoüfylt Kraben

ftürbe. 3lu§ iljrer relativen Sage erfahren ftur aud?, ba§ biefe ©teinblöde ^u einer

fpäteren Seit abgefegt Sorben finb, als bie jüngften gefristeten Sager ber 3)riftferte,

unb ba§ fie nad) ifyrem jetzigen Su^e^la^ gefd)tt)emmt korben finb. üur^um, e§ ift

lein Argument notl)toenbig, um irgenb ©inen, tüeld)er bie £liatfad)en betrautet, ^u

überzeugen, baf$ biefe ©teinblöde unb frermutfylid) ber Rk% unb ©anb, ft)eld)er biefel-

hm mandjtämal begleitet, auf @i§bergen üon hm nörbliSen Ufer be§ großen ©üf$=

ft>afferfee§, töeldber früher ha§> Bttbeäm erfüllte, getragen Sorben finb unb bafe bei

bem ©Smel^en ober ©tranben biefer @i£berge ib
y
re Sabung auf alle 3)riftablagerun=

gen, toeldje in ben üorl)ergel}enben &pdfym be3 quaternären geüalterS abgefegt toors

ben finb, abgefegt tourbe.

<$iüntferM ®innmmtm$, ncfift (bergen.

L^^seÄI^ä ^3ä)

*m§Mf-"-^««£~£4^~^^^

&u3fluft mit ftfjtotmmenben unb
geftranbeten ©is&ergen.

©ts&erg, toel^er ©tew&löcfe auf
ba3 S)rift fallen Iäi3t.

gn ber ^eriobe ber größten tleberflutfiung be§ Sanbe§ paffirten ©t§berge un*

jtoeifelfyaft burcfy bie t&fylufytm ber 2©afferfdjeibe, unb fcerftreuten auf biefe 2Betfe ifyre

Sabung ©teinblöde über ben fübliSen Xfye'xl be§ ©taate3. Wlan barf jebocfy n'xfyt

ftergeffen, ba£ nid^t behauptet toirb, ba§ fämmtlxSe großen ©teinblöde burd) @i§berge

tran^^ortirt toorben finb, fonbern nur baf$ titele unb toal)rfd)einlir bie meiften berfel*

hm auf biefe Söeife tran^ortirt Würben. Sie beigegebenen £>olgfdmitte erklären meine

$bee fcon ber £ran§:portation3meil)obe biefer ©teinblöde beffer, al§ kfy e§ mit äßorten

ju tt)\m öermag.
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9lortiufcrM SinnenmeereS, neBft ®letfd)er unfc (^Bergen.

;
<Vfti>

ua^y

^aläo^otfc^e ©eftetne unb 3)rift. Saurentifcfye §ttgel unb ©letfcfyer.

©aß @i§berge große Mengen r>on ©teinblöcfen, Äie§ unb ©anb mit fid) führen

lönnen unb e§ in 3ßirflid)fett tljmn, lt>trb bon Saufenben r>on ^Beobachtern, roelcfye

btefeiben e§ ausführen fafyen, beftätigt. gutn SScif^tcI : im $al>re 1822 fafy $a!pitän

©core§br/ einen großen @i3berg fcfyroimmert, roelcfyer mit 6rbe unb (Steinen, ber ©cbä*

£ung nacfy r>on 50,000 bi§ 100,000 Tonnen, befragtet mar; Äa^itän Same« fient, in

Jtane'S arftifcfyer ©r^ebttion angeführt, fyrter/t fcon Millionen Tonnen (Stein unb

anberer feften Stoffe, roelcfye r>on ©i^bergen getragen Serben. SDiefe Materialien

Serben im SBreitrourf auf ben ©oben be§ norbatlantifcfyen Dcean3 unb auf bie Sänfe

fcon SReufunblanb gefäet, gerabe ebenfo, mie früher auf bie Itnttefen, welche ba§ füb*

iicfye Ufer unfere§ SüßtoafferbinnenmeereS begrenzten.

„Äattten."

3Vt>tfcijen bem ©ee unb bem Dlnofluß fommen bem ©tyfel ber 2Bafferfcr)exbe mU
lang unbbon bem öftlicfyen bi§ jum roefilicfyen 9xanb bee ©taate£ fict/ erftrecfenb Slnfyäu*

fungen tion ©riftmaterial öor, toeldje f>infid;tlid> ibre§ 6fyaracter§ unb ifyrer Sage

eigentümlich finb unb beren ©efcfyid;te Weniger leidet feftgufteKen tft, als bie irgenb

eine§ anberen 2^eile§ ber ©riftferie. ®ie§ finb Sager, SBänfe unb §ügel fcon ©anb,

£te§ unb ©teinblöden mit geringer SBeimifdmng Don Xfyon. Sin fielen ©teilen finb

biefe Materialien ju runben ober, häufiger, länglichen §ügeln üon 50 bi§ 100 guß

§öfye aufgehäuft, roelcfye fefyr fyäufig mit bem %laxnm „©cr/toein^rücfen" ("hog's-

back'
?

) belegt roerben. Manchmal finb mehrere biefer £>ügel gufammengru^irt

unb bilb^n eine roellige Oberfläche mit eingefd)loffenen Seelen ; leitete merben häufig

tton Seen ober Torfmooren eingenommen, häufiger jeboc^ enthalten fie in S^lge ber

poröfen Statur be§ fie umgebenben unb unterlagernben Materiale§ fein SBaffer. ©ine

große Slnjafyl Torfmoore, ©een unb Marfcr)e, toeld)e einen fo auffälligen $ug in ber

33obengeftaltung be§ ©fyfel§ ber 28afferfct>eibe bilben, voirb fcon 3?ie3bügeln umgeben

unb banfen il)re @£iften$ ber unregelmäßigen unb roelligen Oberfläche, meiere burd) bie

in 9tebe ftefyenben ©riftmaterialien gebtlbet roirb, 3la^qu ein jebes ßountr/, ft>elcr/e§

auf ber SBafferfcfyeibe liegt, enthält mel>r ober weniger fcon ben erroär;nten$ie§lmgeln;

fie finb ber 33e^ug§ort eine3 großen %l)tik% be§ ÄiefeS, melier für ben Straßenbau

unb für ©tfenbalmballaft benutzt roirb, unb be3 ©anbe3, roelcr/er ja SRdrtel oerroenbet

roirb. %lux roenige biefer ÄieSfußpen lönnen fyier aufgezählt werben, fie roerben aber

r>on einer großen Sln^l ber Seroo^ner unfere§ ©taate§ au§ ber S3ef(ijreibung erfannt

Serben, ©ine tr#tf$e ©ru^e biefer §ügel fommt in SRanboI))^ Vortage ©ountr;,

r>or, beren allgemeine^ Slu^fe^en in bern nacr/folgenben §olzfd)nitt bargeftellt ift.

Slnbere fann man öftlic^ üou 3tar;emta unb in ber 9Zär)e tion ©arlüille fe^en, \x>o fie



©eologie ber Dberflä^e. 4l

eine ungeheure SJlenge Steg, welcher für bm Sau ber 2ltlantic unb ©reat SSeftern unb

ber ßleDelanb unb $ittgBurgb ©ifenBabn Benü^t wirb, liefern. Sin biefem Drte

fyahm toir eine gute Qtluftration ber Stoße, toelc^e biefe Siegl>ügel bei ber Silbung ber

IHeSpgel, .tfatt&otyJj, Vortage ßomtty.

SSon 50 bi§ 100 %u% $od? ; 500 $uf$ ü&er bem (Sviefee.

©een gefyielt fyaBen, inbem bafelbft bie gtüei Seen, Srabfy'g ©ee unb tyty'm ©ee, in

Seden gehalten werben, weldje Don Sinken unb £mgeln t>on Sieg umgeben Serben.

3n ©ummit ßountty ftefyt man bei ber „Sitten ©cfymiebe" ein guteg Setfyiel eineg

„©cbweingrüdeng ;" feine ^ufammenfetjung ift burd) bie @mfd)mtte, meldje Bei bem

Sau ber (Sifenbaljm unb be§ Sanaig gemacht mürben, Dollftänbig mtlßüt Sei

2lfron befinben ficfy ^u Beiben ^Bütm beg Sittle ßufyaboga mächtige Sieglager, meiere

biefer Sategorie angehören, unb toelcfyc gu ertoätmen icfy noefy weitere ©elegenfyett

baben werbe, tnbem tfyre 3ufammenfet$ung unb ifyr Serfyaltntf^ ju btn übrigen 2)rift*

ablagerungen l)ier ^iemlicb beutltd; bargelegt ftnb. $m nörblid)en %fyt\l Don ©tarl

ßountfy gibteg fefyr Diele Stegfyügel; ein augge^eidmeteg Seifpiel biefit eigent^ümli^en

Formation Bietet ber „Sud §tß," Don meinem td) auf einer anberen ©eile nnm
SDurd)fd;nitt geben werbe. Serfolgt man bie SBafferfdjeibe Don zitron au§> weft*

wärtg, fo ftefyt man big jur Staatsgrenze faft beftänbig älnfammlungen Don groben

SDriftmaterialten in ©eftalt Don £>öfyen;ntgen, £>ügcln ober @rl)ebungen ber Dbetfläd^e.

$n ben meftlidjen ßountieg ftnb biefelben fo gut augge^prägt unb jufammenfyängenb,

baf$ $r. 9t. $• 3Bind)eH Bei bem Sefcfyreiben ber ®rift:pt)cinomene biefeg 3%ileg beg

©taateg biefe in bk Sategorie ber ©eeuferwäße ftettte unb ^wei Letten baraug machte/

woDon er bie eine bm ©t. Sofyn'g $bbm%uQ (ridge) unb bie anbete btn Söabafb

^öfyen^ug nennt» SDiefe fäzi liegen bem Samm bet 2Bafferfd;eibe ba entlang, wo fie

ungewollte!) niebrig ift; bet ©t. Sofyn'g §öl;en^ug befiel an Derfd;iebenen fünften

eine @rf)ebung Don 390 Big 490 $uf$ üBer bem ©ee unb ber ©t. SKarfy'g §öfyenjug

eine Don 350 big 408 guj3. ©ine forgfaltige ^Beobachtung wirb jebod) bartl;un, ba$

biefer ©treifen Don ©anb- unb Siegfyügeln mtt ben ©eeufermatten wenig in ©eniein-

fd;aft fyat, inbem fie aug Derfcfyiebenen Materialien gufammencjefeijt ftnb, eine Beben

«

tenbere §öl)enlage einnehmen unb Diel weniger eontinuirtieb unb gleichförmig in i^rsr

§öl)e ftnb» ferner lann leicfyt nacljgewiefen werben, baf* fie bureb Derfc^iebene tlr^

fa^en l)erDorgebrad^)t morben finb unb ju einer Derfd)iebenen ©erie ber ®rift^bäno^

rmne gehören, ©ie finb in ber £I)a* faP bie genauen SlequiDalente Don km, mag in

©cbottlanb „Äameg," in Qtlanb ,,©glerg
;/ unb in ©fanbinaDien „2lfar" genannt

wirb, ©ie finb ferner mit ben 2ln£)äufungen Don grobem SDrtftmaterial, tvdtytö bie

£>ocfylänber in SKi^igan, SSigconfin unb in hm ©ebiet norblid; Don ben ©een ^u

oberft bebedt, ferner mit hm „©cfyweingrüden," b^n abruft legeiförmigen ober längs

lid^en-§ügetn Don Sieg unb ©teinblöden, welche im öfttieben ßanaba unb in Sfcueng*

lanb fo gemo^nti^ finb, ^u Dergleichen.

SDie ©eftalt unb gufammenfe^ung ber „Samen, " — wie mir biefelben nennen

werben, — toel$e ben §od)länbern Don Dfyio entlang geftellt finb, f^jfüanlt unter Der-
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J?te6$ttgefö Bei tton.

fcfnebenen 33erf)ältmffen Beträd)tlid). 3öo bte 2Infyäufung Don SfJfaterial Bebeutenb ift,

Bilbet e§ §ügel Don jiemlidjer §ö§e; btefet&en finb, tote man fielet, Dortoiegenb au§

<Rie§ unb ©anb jufammengefei$t. WlanfyzZmal enthalten fie jebocl) ©teinBlöcfe,

toeldje nicljt feiten eine Beträchtliche ©röf^e Befti^en
; häufig ru!)en fie auf ber butd) ben

©letfd)er abgefc^Itffenen Dberfläcije be§ barunter lagernben ©eftetn§ o^ne eine ba-

^toifcljen liegenbe ©$i$le Don ©teintfyon ober anberem ®riftmaterial. 2ln anberen

©teilen ift ber &it§> toeiter ausgebreitet, aU oB er au§>

feiner urfyrünglicfyen Sage Derftreut toorben toäre, bann

Bebecft er fyäufig nicfyt nur ben ©teintfyon, fonbern auty

bie jüngften SriftaBlagerungen. ©olcfye gälte fc^reiße

xä) bem ^era&f^ülen tim Ätefen Don fyöfyertiegenben San*

bestreiten in einer i>erfyältntfemäf$tcj nmm Seit §u. Sei=

firiele baDon lann man in htm ©ifenBafynetnfcfynitt nörb*

lid) Don Sftattenna fefyen, too ber SieS auf ©teintfyon

lagert, unb in ben ®infct)nitten ber 23aKety ©ifenBafyn in

ber 9iafye Don 2-llron, too er ü&er ben Blätterigen, fanbigen

S£l)onen, toelcr)e ben oBerften 2%U ber SDriftferte Bilben,

liegt. SDer Äie§ unb bie ©tetnBti?cfe, belebe bie ®amm
Buben, finb fotoofyl einfyeimifd), ufö auet; auSlänbtfcB).

3>n einigen gälten I)aBen bie barunter lagernben ober

Benachbarten ©efteine einen großen %^dl $u biefen 2l&s

lagerungen Betgetragen, toie %um SBeifytel in ber Sftälje

Don SKron, too man SKaffen Don Konglomerat unb ©anb=

ftein unb fiolplenftücfe, fyäufig Don Beträchtlicher ©röjse,

in ben $ie3lagern finbet; augenfcfyeinticfy flammen biefe

au$ ben ©ct)ict;ten, toeldje früher üBer biefe gan^e ©egenb

ununterbrochen fict) ausbeuten. $n ber Jiäfye Don

SKaDenna I)at ber ©anbftein, toeld;er über ber ©teinfofyle

3lx. 1. lagert, in Bebeutenbem ©rabe $ur Silbung ber

SKaffen lofen SJJatertaleS Betgetragen, unh in ©tarfßountr;

I)aBen bie compacten unb jäfyen Äalffteine ber ©teinlo^

lenformation Diele ber a&gerunbeten ©teinBlöcfe unb

fiieSfteine geliefert. S>m toeftücfyen SBeile be§ ©taateS

K)aBen bie Äalffteine, freiere ben 6incinnati=33ogen bilben,

fteltentoeife neun S^ntel ber Materialien, toelcfye bie

Uamm gufammenfe^en, geliefert. -Kit biefen einfyeimi*

fd)en ©efteinen Dermengt finben totr jeboct) fyäufig eine

grojk, oft Dortoiegenbe Stnjat)! Sftepräfentanten ber Irr/-

ftallinifd)en ober paläo^oifcfyen ©efteine beS nörbli$ Don
hm ©een gelegenen Sanbeg, nämlicf) ©ranit, ©rünftetn, Buarjit, Äiefelfdjiefer, fr^

ftattinifc^en Äallftein, tote auc^ ©eröHe unb $offilien ber filurifc^en unb beDonifc^en

©efteine folc^er Varietäten, toeld^e in Sanaba, a&er nid^t in D^)io angetroffen toerben.

©iefe tran^^ortirten 3Jiaffen befielen in ber Flegel au$ flehten, gut ab^xunhtkn unb

niemals, fo fern id& Beo&ac^tet ^aBe, gerieten ober aBgefd)liffenen ©tüc!en, gleich bem

©erölle unh ben ©teinBIMen be§ @riet^)on§ ; ein großer £I)eil baDon ift äc^te^ ©let=

,A,J5tOL»:as«3ES'
B>««. . *».*--

SBaftS ift Konglomerat;
über bem ©riefee.
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fcfyerbrift, gn einem ober jtoei fällen ift gebiegene§ Äupfer, augenfc^einlid) Dom

©uperior ©ee, in biefen $ie§lagern gefunben toorben. Sie SCnorbnung ber Sftateria*

lien ift in ben &amtn unregelmäßig, fie geigt aber in ber 3?egel erkennbare Slnbeutun^

gen ber 3^ättgfeii Von SSaffer. 2Han$e§maI ift t^re ©cf)i$tung jtemli^ ftarl au§*

geprägt itnb «Streifen Von Äie§ unb ©anb folgen einanber in faft vollkommener

§ori$ontalität unb ?Parattelt8tnu3. gn folgen gälten finb bie 2lblagerungen über

ein großem ©ebiet Verbreitete unb ba, ioo in §ügel ober in ehtnt§> Sanb gegraben

Sorben ift, finb bie Sfyeile Von früber eontinuirli^en unb einigermaßen au^gebefmten

Sagern beutlid) erkennbar. §ier fönnen ftnr ben ©$luß gießen, ba% bie Materialien

umgeorbnet finb, baß fie von größeren §ö^en fyerabgefd;tt>emmt unh burcfy bie £l;ätig=

feit ber Ufertoelten unb SSafferftrömungen ausgebreitet Sorben finb,

Sie „©c^toeinSrüden" unb fcbärfer ausgeprägten §ügel ber Samen geigen in ber

Siegel eine fcfyräge unh unregelmäßige ©d)ic!)tung ; Sagen Von ©anb, Sieg unb I)ie

unb ba Von ©teinblöden ftedj)feln mit einanber ab, fetten aber finb bie Sagen fyor^on*

tat ; bie Sagen fdneben fid) leilförmig ^toifdien einanber. Sie ©anblager finb ferner

häufig burc^freujt gefd;i$tet. 2113 eine quU gffufiratton be§ $8au<>§ unferer tarnen

füge i<$ einen Surcfyfd;nitt ber Sud §tll in ©tarl Sountfy, bei. Siefer §ügel ift 40

$uß J?od; unb feine 33afi3 befinbet ftd? 560 $uß über bem ©riefee.

^röftümr4)f«tutt fce§ m& ©in, ^tar? &o\m% Dfiio.

o«?

^V^^^Ä-l^M^»^'^^^^
21, ©anb. 33, $ie§, ©anb nnb ©teinfclöde. ©, ©anblager.

Um einen Skrgtetd) mit bem VorfteI)enben §ol$fdmitt aufteilen gu lönnen, füge

td^ einen $rofilburd)fdmitt einer Same in ber Sföfye von Sanarf in ©cfyottlanb bei

;

berfelbe ift nacfy ©eifte co}nrt.

$ttr$fdjnftf einer tarne. ßanarf, Sifföitlanfc.

^tes nnb ©anb. (©ciüc'8 „See Slge," ©eite 213.)

Sen 6I)arafter ber Samen auf ber 2Bafferfd)eibe in ben @ountie§ Sluglaige unb

9Jlercer toirb man au% fotgenber Sefcfyreibung, tueldtje ben VoHftänbigen unb forgfältt*

gen Sftott^en, toeld^e mir Von Sßrof. 9?, §. SBindjeH geliefert tourben, entnommen finb,

ernennen, Qnbem er Von ber ©t. Sjofyn^ SängSerljöfyung fpricfyt, fagt er

:
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„23ei bem ©täbtc^en <5>t 3ofyn'$ tn Slugtaise Sounty beflißt fie ü)re am jtärfjren ausgefragte @ttt-

totdtang* Dort befielt fte aus einer ©erie Don KieSfuppen (knolls) unb lurgen untergeorbneten

£äng3ert)öfmttgett, bereu ^>ö^>e über beu §n)tfc^enliegeubeu £i)ä!ertt iu mancfyen gällen mefyr d$ 95

gug beträgt Die Oberfläche öon Dften nad) heften (ber 3»g besä ÄteSftretfenä tfi 9?orboft unb

©üfttoefr) »i'rb innerhalb einer falben Wink nad; jeber (Butt eine faft ununterbrochene (£bene, toäfc

renb in ber Stiftung ber 2äng$erbö&ung biefer ununterbrochene Sbarafter ber Dberftä'cbe öorberrfd)t

£)iefe (Srbb'bung befiel ftellenroeife faft eine fyalbt tyläte in £Uterburcbmefjer. Der 3nbalt biefer

kuppen unb untergeorbneten £äng3erbobungen bcftefyt überall ba, roo er gefeiert totrb, jtet$ aus $ie3

unb <5anb in ($letfdjerfdn'cbtung (ba$ l)ti$t, in geneigten unb ättnfdjeu einanber gehobenen teilen)*

(Sinige Säger befreien faft gän^Itcj) au$ abgerunbeten ©reinen *>on bret bi$ fecfyg ßoü Durcbmeffer*

23et bem Stteägraben finb aucb gelegentlich <2>teinblöcfe »on mehreren £unbert $funb (Betriebt aus

btefen hänfen gefcfmfft korben; folebe (StemMÖcfe ficfyt man ftellenfoeife auf bem ®ipfel berfelben

hegen, ttngefäbr ein unb eine balbe $11 tut fübtoeftltc^ öon SBeftminftcr in Tillen Sounty, bejtnbet

fiel) einer ber merrmürbigjren biefer untergeorbneten £ängSert)bbungen* Diefe befi^t in bortiger

©egenb ben tarnen „XeufelSrücfgrat" (Devil's Backbone), unb t&re (Sefammtlänge $on Sorben

nad; ©üben beträgt ungefähr dm tjatbt Wläle. %n tl;rcm nbrblid;en (Sube beftel;t fie gän^licj) auü

XutWQnitt tier ttelfu^e bei @t. 3oljtt% lugfatje <$owtft). (2Btm$eflO

l. ©ro&er unb fetner $ie§ mit einer beutlic^en, aöer unüollfommenen ©orttrung in ^orijontalen ©cfyic^ten, 15 %\\%.

%, m& in ©cfytcfyten, toetcfye in einem SBiniel öon 70° geneigt finb. 3. 3fft#t fortirter Äie3 unb ©anb. 4. ©rober 5lie§

mit einigen Steinen. 5. ©anb in ©c^ic^ten, toelcfye in einem SBinfel bon 70 ©rab geneigt finb. 6. Steine; bie ,8toifd)en*

räume finb mit ÄieS erfüllt. 7. SSerbectt.

<5anb unb lies in ©letfd;erfd)ic|)timg, aber gegen Sorben unb Dften erhält fte eine allmät)lig beben*

tenbere 23eimtfdnmg son £bon unb tft roentger augenfällig gefcfytdjtet. (SJegen ©üben l)üt tft fte

gabelig geseilt unb famtelirt (channeled) unb erftreeft fidj b'ftiicl) unb toejfticb eine 3Xngat)I tion

tyltiim. SBeiter fübtid) tjt ber Abfall Ieid;t unb bte ©rbb'bung verliert fiel; Mb tu einer ebenen glä'cbe*

Diefe untergeorbnete @rbbf)ung ift nid;t () öfter, als bie angrenjenben Kuppen ober ba3 allgemeine

9liöeau. 2Benn man (tcj ibr öon 9corben %uc nähert, ftrtbet man einen plö^ltcben Abfall, el)e man

fie erreicht; eine fumpftge Sanbftrecfe beftnbet fieb bort il)ren beiben ©eiten entlang* 51m (Gipfel

biefer Kieserbbbung, roie aud) an ben 5lbbängen befinben fiel) »tele gro§e 'Bkinblodt^ einer, roeldjer

genau auf bem (Gipfel liegt, mi§t 4 p 2^ gu§* Die^ tft ein Diorit» $iele anbere, gletcbfalle auf

ber (Srbblmng gefejene befteben auö Kallftein, toobei ber 2ßajferfalf »or^errfi^t

®er folgenbe SDur^fd^nttt, lüeld^er öon §errn SStn^eH aufgenommen korben tft,

bient ba^u, bie Slnorbnuncj ber Materialien in ben t)on i^m beje^riebenen Ramm ju

erläutern

:
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$ttti|fdjttitt feet Btöm Mn$Mm*m Bei Bapalomta, Single dounttj. (2Btnd)cH.)

^^k^^Mig^^^^§^^^^^«^1»^
1 SRoftigcr fcarbpan, l ftufc. 2. Unfortirter ßieS unb ©anb, l bis 4 £u&. 3. ^eud)ter ©anb mit ettoa* Jhe8, l

$ufi
'

4 Unfortfcter Ate* unb ©anb mit einigen, einen $u& im £>urd)meffer ^altenben Steinen, l bi* 4 ftufc. 6. ®e*

fd?id)teter ©anb ; bie ©d)id?ten finb bon iinfenförmigen Sagern unfortirten ©anbe§ unb ßiefeS unterbrochen
;

l *t3 4

§u$. 6. Unfortirter ßieS unb ©anb, 4 %ü% 7. ttnfortirter ©anb unb ÄicS, 2 gu£.

2>ttr«(«ttitt öött ftiesfitwen Bei @t. 3oftn% toßlatje ßountg, Dfiio.

1, £arbtoau, l %u%. %, Woftiger ©anb, l $u£. 3. Äieftger £arbpan, l $ufj. 4. deiner toanb, 6 3oH. 5. ©e*

fester ©anb, 2 3M$. 6. Äieä. 7. ©rober unb feiner ©anb in beutlid;en ©ebbten, 8 ftott, entblößt, 8, ©anb, 4

Soll, entblößt.

9ißf(uf? öc§ iBiimenmeertf.

Stuf einer früheren Seite ^abe icfy getoiffer SBafferfcfyleufeen ©rtoäfynung geifyan,

burefy toelcfye unfer großes ©üf^oafferbinnemneer naefy bem Dfyio unb 9JUffiffijtyi,

lange efye ber je^ige Slugflufc etabiirt toar, abgeleitet to&be. (Sinige Don biefen,

toelcfye im ©taate Dfyio Dorfommen, ttmrben im I. Sanb, I. Sfyeil auf ©eite 41

btefe£ ©ericfyteS, too btefelben als intereffante 3üge in ber Sobengeftaltung angeführt

loerben, nebenbei betrieben.

@§ fcfyeint, ba£ toäfyrenb ber $eriobe ber größten tteberflutlmng ber größere 2%ü
be3 ©tyfe(3 ber SBafferfcfyeibe unter Söaffer getoefen ift unb bttret) ©tranbtoeßen unb

Uferbranbung befyült
t

toorben ift, tooburefy einige Don ^zn ©anb* unb Äieälagern,

toelcfye unter ber Ueberfc^rift tarnen betrieben korben finb, gebilbet tourben; itf)

;Dermu%te, baj$ eine beträchtliche SKenge ber Materialien, ioelcfye biefe tarnen ober

@3fer§ ^ufammenfe^en, Don @i§bergen ftammten, toelcfye auf ben Untiefen, toelcfye jefct

ben Stamm ber 28afferf$etbe bilDen, ftranbeten. gu biefer Seit i^anh ftety Baffer

Don genügenber £iefe in ben Raffen ber 2öafferfcbeibe, um Eisberge Don beträchtlicher

©röj^e ju tragen, unb ba Strömungen buret) biefe $äffe floffen, Würben einige Don

ben ©teinblöden, ftelcfye über ba£ füblicfye Dfyio Derftreut finb, h>a§rf$einli$ burd^

biefe $äffe tranSportirt. 5Kad)bem ber SBafferfyiegel burefy ba§ langfame &hm be3

SontmenieS einigermaffen gefunden toar, finb biefe ©cfylucfyten, tote \ü) an$z$<>h<>n
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I)abe, ju 2I6gug§f^)Ieujsen geworben, buxä) Welche mächtige 23afferftröme Wäfyrenb

eine§ langen 3eitraume§ unaufhörlich floffen, bie ©d)tu$ten tiefer au^Wüljlten unb

groj$e 3Kengen Äxe3 unb ©teinblöde mit fid; führten unb biefelben in Sinien, Wel$e

fyinab ^um Sfyate be§ Dfyio fügten, abgelagert fyaben.

©er erfte biefer $äffe burd) bie SBafferfcfyeibe ift jener Welcher fcon bem SJiiami

Sanal bei ber ©t. SKarfy'S §öfye burcb^ogen Wirb. Siefer liegt 36 $u$ über bem

SBafferfpiegel be§ @riefee§ unb Derbinbet ba§> %i)al be§ SKaumee mit bem be§ SWiami.

SDer ^Weite 5ßa|3 ift berjenige, Welcher £fymod)tee ©i^fel^ö^e (summit) genannt

Wirb unb in Sßtyanbot ßountfy liegt; berfelbe tterbinbet ba§ Xfyal be§ ©anbugffy mit

bem be§ ©cioto. SDiefer befi^t gegenwärtig eine §ö£)e üon 337 guf}.

®er brüte $aj3 ift in §arrigftille, in 9JJebina @ountty, unb liegt $Wxfd)en bm
%fyak be§ Slad SRit^er unb bem be§ ©ttyg, eine§ gufluffeS be§ SEu§caraWa§, auf einer

£% t>on 336 gu£,

SDer vierte $aj$ ift bie 2tfron ©ipfellw^e, burd) Weidjen ber Dfyio4?anal paffirt;

biefer Sßa^ tterbinbet ba3 Xfyal be3 ©ufyal^oga mit bem be3 S£u3caraWa3. Sie ©ips

felfyöfye (fyöd)fter ^ßunlt) be§ Dfyto*Äcmale§ befinbet fttfy 395 $uj3 über bem ©ee.

3)er fünfte $af$ ift ber gVt>ifcfyen bem 2^ale be3 ©raub Sftiber unb be§ SJtafyomng

;

feine ©ipfellwbe liegt in DrWell, 3Ifl>tabula Sountfy, unb geigt eine ßrfyebtmg tton

363 über bem ©eefyiegel.

(Sine jebe biefer ©cfyluvten ift je|t mefyr ober Weniger mit SDrift aufgefüllt; aber

bie merfWürbige 2lelmli$feü ber §öbenlage, Welche fie unter einanber geigen, mu$ bem

oberfIäd)lxd)ften Seobad)ter auffallen, unb Wirb nid;t ermangeln, tl)re @ntftel)ung auf

eine gemeinf cfyaftlid;e Urfadje jurütfjufüfyren. @ämmtlid;e 2ibflupatmen, Welche üon

btefen Raffen fübtoärtö führen, Werben burd) tief au^gel/öfylte Strombetten be^eidjnet,

Welche je|t mefyr ober Weniger burd? mächtige 3lnl;äufungen fcon gerofitem unb tran3=

portirtem Material angefüllt Worben finb, Wie fold)e§ ba§> natürliche ^ßrobuet eines

mächtigen 2Safferftrome3, Welcher gal^rtaufenbe anbauerte unb bann attmäfyiig abnahm

unb fein !£rang:portirung§fc>ermögen Verlor, fein mu§. ®ie Slufmerffamleit eines

geben, ber in bem ^ale be§ 9Ktamt hinauf geWanbert ift, mu$ Don ben großen

3Jiaffen localen 3)rifte§, t$omit e3 üerfyerrt ift, gefeffelt Worben fein, ®iefe§ Srift

befielt %um großen %fo\l au% abgerunbetem ©erölle ber $al!fteine, Welche bie, ben

oberen Sfyeil be3 %§ak% begren^enben §0($länber bilben, unb obne 3^^f^l re!präfen=

tut e§ bk Materialien, Welche früher bie ©d)luc^t, Weld^e je|t naü) Sorben l)in burc^

bie 2Bafferfd;eibe eröffnet ift, eingenommen l^aben. SDie me^r öftlid) gelegenen 5ßäffe

bieten biefelben ©rfdjeinungen, S)a§ %f)dl be3 ©eioto War früher eine breite unb

tiefe SKulbe, Weld^e in folibe§ ©eftein gefd;liffen ift unb jefct mit Sagen üon Sieö,

Banb unb ©teinblöden, bereu 3Käd)tigfeit niemals beftimmt Worben ift, na^eju

erfüllt ift, Sei bem Solaren be§ Srunnen§ hinter bem ©taat^gebäube in 6olumbu§

finb 123 %u§ groben ^albrifte§ burd)brungen Worben, e^e ba§ ©eftein erreid)t

Würbe, SDa3 ©taat^gebäube fte^t auf einer ^erraffe t>on ^ie^, Qanb unb ©tein-

blöden, Weld;e fity auf ber öftlttfyen ©eite be§ alten %fyah§> befinbet; barau§ ge^t

augenfc^einltc^ fyertior, ba% bie alte ©eftein§mulbe, Welche bafelbft Wenigften§ eine

3Heile breit ift, bi§ ^u biefer §i% angefüttt geWefen ift. 3^re %iefe ift in bem mitts

leren S^eil ol?ne 3toe^fe ^ ^^ Ö^b^er, als fie unter ber ©tabt @olumbu§ ift.

ä>on ber großen Biegung be» ßu^a^oga erftredt fiefy ein Äie^ftreifen fübwärts
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bur$ bie @ountie§ ©ummit unb ©tarf unb bilbet einen geologifd^en unb to!pogra^i*

fdjen Bug, freieren man in bm Skripten über biefe 6ountie£ befd^rteben finben totrb.

2)afelbft befxnben fid) bem Slnf^ein nad; ^toei tiefe glupette, tootion ba§ eine aufge*

füllt ift unb ba§ anbere burcfy ben 2at3cararoa§fIuJ3 tfyeitoeife au§geft)afcl)en tootben

ift. S)a§ erftere berfelben liegt fteftlidj) Von ßanton unb ift 100 %u% tief bur^brun*

gen Sorben, o^ne ba$ ber ©efteinSboben getroffen Sorben ift $8uä §ill, Don toel*

$em ein SDurd^fd;nitt auf ©eite 43 enthalten ift, ift eine von bm Äte^u^jjen,

toelcfye bie ©ren^e biefe§ glufjbetteä be^dErnen. ®er anbere Äie^ftretfen begrenzt hm
je^tgen Sauf be§ 2toScaratoa§ in ©tarf ©ountfy. Sie 3afylretct)en Sobrungen, freiere

in unb nafye bem Sfyale biefe§ $luffe§ bei bem ©ucfyen na§ ©tcinfofylen au^gefüfyrt

Sorben finb, feigen, baf$ ber $ie§ ftellenVoeife mefyr al§ 100 %u% Sfafe befi|t, inbem

er toeit unter ba§ jetzige glufcbett reicht. Sie btx unb füblicb üon SKaffiBon unb

toeftlid) fcom gluffe liegenben Äie§l;ügel unb ^erraffen bilben Steile biefer ©tretfeng.

"Sei ber Sfyaritty ©cbule tourbe ein ^Brunnen 100 guj3 tief in ©anb unb Äie3 getrie-

ben unb §o!j fcon ßorniferen au§ bem 83oben beffelben genommen, $n ber ©tabt

SDotier geigte an ber Bereinigung be§ ©ugar ßreel mit bem S£u§caraioa3 eine S3o^

rung nad) ©al$ eine Sfafyftufung tton £ie§ unb ©anb, toelcfye 175 gufs unter hm je£i*

gen Sßafferfyiegel be3 £u£caraft)a3 reicht,

SDie Slnfyäufung fcon SDrift in bem Sfyale be3 33eaüerfluffe3 unb in bem be3 Dlrio

nafye ber SMnbung be§ erftgenannten $luffe§ ift fo ungetoöbnücfy, ba$ §err 9Korri3

äJlttter, toe!ct)er ber Dberfläcfyengeologie biefer ©egenb tuet Slufmerffamfeit getoibmet

bat, febr überrafcfyt bation toar. $n einer 2lbbanblung, freiere er veröffentlicht bat,

erllärt er ba3 33orfyanbenfein biefer Sfiaffe tran3:portirten 9Kateriale3 burd; bie %n*

nafyme, ba$ fie ba§ $robuet einer großen $lufy fei, ioelcfye burcf? ben fcon mir befcfyrxe-

benen $a£ gebrochen ift. 9Jür ]<§dnt e3 jeboct), ba$ bie gerollte unb gerunbete 33e*

fdjaffentyeit be§ ^iefeö unb ber ©teinblöde, toelcfye biefe§ grof^e Sager i)on 2[;albrift

gufammenfe^en, bie SEl^ätig!eit eine§ ftetig flie^enben, aber gewaltigen Stromes üer=

lünbet.

©ine jüngere 2öafferfd)Iu$t, toeld^e tro^bem fe^r alt ift unb bem Slnf^ein naä)

ben Sfyarafter ber oben betriebenen befa$, ift jene, toeldje ba§ SEtml beg 5Jlaumee

mit bem be§ SBabaff) Verbinbet. 33on biefem ift tion §errn © Ä. ©ilbert in feinem

33ertct)t über bie „Dberflädjengeologie be§ SWaumeetbaleg'' eine einge^enbe Sefd;rei=

bung geliefert Sorben. Sa biefe Sefdjreibung fo ausfübrlid) unb treffenb ift, fü^re

xä) einen 3^)eil bai?on an f um bie öon ibm angeführten SC^atfad^en mit ben Von mir

felbft beobachteten in SSerbinbung ju bringen. %nbm er Von ben alten ©eeufern

fyridjt, fagfer

:

„Der öftere <Strmtb (totlfytx eine §o§en!age 'oon 220 Sug über t>em ©ee emmmmt) befielt in

tiefer ®egenb aue einem einigen, jtarfen ©anbrüte, toeicfjer einen anffaUenb geraben Verlauf tu

einer S^t^tung ijon ^orbojten nafy (Bübt^eften einhält unb Xtytilt ber (Sountie^ SDepance, SBidiam^

unb gulton bur^^tel)t 5116 ber @rie-©ee auf biefer $öf)e jtanb, mar er nb'rbli$ mit bem £uron-

©ee öerfd&moljen* ©ein fübtoejrltcjeg Ufer freuet bie (Eountkö §ancod, Jhthtam, Mm unb 35an;

2öert unb erjirecft [\ty norbbwejlltc^ fajl M§ nacjj gort Sßape in 3nbiana + Die norbiDejtlic&e

üferiinie, meiere Dfyio m%t ber ©übgren^e j?on Deftance Sount^ »erlaßt, fe^t (tc^ ajetcfyer Söetfe

nac^ ^nbtana hinein fort 3 hk beiben eonöergiren bei 5?en> $a»en fe$^ teilen bft(ici) soon

gort 5Baöne. Diefelben vereinigen (t$ iebo$ nic^t, fonbem werben parallel unb fe^en ftc^ ai^

bie ©eiien eme^ breiten Sajferlaufe^, burtf} melden bamale bae große ©eebeefen fein überfepüffige^
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SBaffer fübtöefttoart^ tn ba$ &fyal bes 2öabaft>flufle$ unb von ba In ben ^ifftfftvbt entleerte. 23et

9?ew $>a»en tft biefeg Strombett nid;t weniger afö ein unb ein balbe 9J?eile breit nnb befi£t eine

bur$f$nittlicbe Slicfe von ätt>an$tg guß, feine Seitenwänbe unb ber 23oben beftefyen aus Drift*

Diefe 23efd}affenl;eit fejjt ftc^ auf fünfunbjman^ig teilen fort unb tin bemerflidjeS ®efäUe ftttbet

nidjt ftatt. Drei teilen oberhalb Huntington in Snbiana wirb jebocfy ber Driftboben burcjj

einen $oben <\u$ Niagara ßalfjlem erfefct unb baS Gefälle weftwärtS Wirb verbältnißmäßig &temlt$

ftarf* Sei Huntington ift baS Ziiai, wenigftenS auf einer Seite, burcl) Heftern in situ eingefaßt

3n bem bfiltdjen &tjeil biefes alten Flußbettes tjaben ber $?aumee unb feine Sftebenflüjfe Kanäle

fünftefyn bis fünfunbgwan^ig guß tief gewüfylt, ol;ne bem barunterlagemben falfftetn ju begegnen.

Der größte £bett ber Strecfe äwifcben gort 2Öavne unb Huntington Wirb von einem 50?arfc& einge*

nommen, über welcben ber Mittle gluß, — tin unbebeutenbes ©ewäjfer, bejfen einiges $nrecbt auf

ben tarnen eineß Stoffes in ber ©roßartigfeit beS vertaffenen Strombettes, welches er allem ein*

nimmt, §u befielen fdjeint, — träge fcbleicbt. 23et Huntington tritt ber 2öabaffy Stoß aus einer

engen ©palte, welche er felbft gewühlt bat, beraus unb n'tmmt 33efi|3 von ber breiten ^ttulbe, in welche

er früher als befdjeibener Nebenfluß münbete. Der Äalfjrem oberhalb Huntington ift ber gelfenranb

ober Damm, welker bie Höbe beS UeberflteßenS an biefem fünfte befttmmte unb bejtnbet fiel? 170

?°$uß über t^tm gegenwärtigen Spiegel beS (Srie SeeS* Oberhalb bejfelben mu^ ber Strom bem De*

troit gtoß äfynlid; gewefen fein, mit glattem Spiegel aber mit genügender Strömung, um fein mi*

cjjeS 23ett tief ba aussen gu föunen, roo ber $?arfd) unb bie $ratrie beS Stttle gtufeS gegenwärtig

ausgebreitet finb ; unterhalb war er mel)r mit bem Niagara gluß bti Suffalo $x vergleichen, Wo ber*

felbe über bas ßutagetretenbe beS (SormferouS-^alffteinS raufd;t. 33ei gort SBa^ne vereinigten ber

St. Wlattfs unb ber St. 3ofepb
1

s gluß it)r Söaffer mit bemfelben. 3bre TCnbungSftellen lagen

fünfzig 8uß Ijbtjer als gegenwärtig unb bie gluttjebenen von $ieS unb Saub, m\6t fie bamaU UU
beten, ffonftren beutet tage t'bre &bäier alö ^erraffen unb fbnnen vierzig teilen mit nadj iljrem Ur=

fprung bin verfolgt werben. 2I(S biefelben burety ben fiify ^urücfgietjenten See vereinigt würben, war

eine nur geringe SSeranlaffung notbwenbig, biefelben na$ Dften bem ebenen 23oben beS verlajfenen

Strombettes entlang &u wenben ; biefelben l)aben itire 33ette fo tief in baS Drift gegraben, baß bie

fyöct)ften Ueberfc^wemmungen biefelben nidjt mit bem Stttle gtuß verbinben."

Setraffen unb Ufer.

©a§ $\\xMtoM)in be§ 2Saffer§ ber legten UebetfIutF)ung ber ®riftpertobe

erfolgte langfam unb fein gortfcfyreiten tourbe burc^ Venoben ber Siu^e , unb

i)ieCleid)t aud) be§ $\\xiXdtotid)zn$, be^eic^net. SBätyrenb biefer ^^ifc^enjeiten Würben

bie ^erraffen, meiere bie Ufer fo vieler unferer glüffe begrenzen, gebilbet; au% biefem

©runbe ift bieg bie %erraffen = @pocfye be§eid)net Sorben. Dertticf) befd)ränfte

unb untergeorbnete ^erraffen Serben tton ben glüffen ^erüorgebrad)t, it)enn fie i^re

gtu^bette vertiefen unb in i^ren %i)'dkxn toon einer ©eite nati) ber anberen fic^ bege-

ben ; aber alte großen unb allgemeinen STfyalterraflen finb baburd) gebilbet korben,

ba^ bie burefe flte^enbeö 2öaffer tran§^ortirten Materialien in ftefyenbem SBaffer abge-

fe^t Würben ; ba% ftet;enbe Gaffer ift ba§ ber f^äter^in Slbflufe erfyaltenben Seen ober

ba§ be§ 9Keere§, toetd^eö an§> ©inf^nitten (giorben) ober Slrmen, tt>eld^e e§ einmal

einnahm, jurüdfgejogen tüurbe, gemefen. ^erraffen toerben aud) an ben Ufern be§

üfteere§ uxxh großer ©een burefy lXfertt)eßen, n)eld)e bie Slb^änge, gegen toelcbe fie

anfraßen, tief einferben, [)er^orgebrad)t. äBirb mit ©tißftanb^aufen ber 2ßaffer=

fRiegel erniebrigt ober ba3 Sanb er^ö^t, fo biiben foldje ^erraffen eine JRei^e öon

©tufen ober 3lbfä§e, meiere in ba§ oberfläd;Itc^e ober ©eftein^materiat be§ Ufer3

getüafd^en it)urben»

Sie ^erraffen ber %fyahx be§ D^io unb feiner SRebenflüffe finb niemafö forgfäl*
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tig erforfd)t Sorben, e§ ift aber Wofyl befannt, ba| alle toid^ttgen ©eWäffer be£ ©i^

ftemS beS Dfyio biefelben mit tnefyr ober Weniger SDeutltd^Iett jeigen. 3>n bem Dfyio-

tl)al befinben fid^> einige ftar! ausgeprägte ^erraffen, Welche fiel) über bie glutfyebene

ergeben unb hdkW $lä^e für SBofynungen unb ©täbte finb. ©incinnati ift auf eine

berfelben cxhaut] biefelbe befi^t eine burcfyfcfynittiicfye ©rljebung Don 108 $uf$ über

bm niebrigen äBafferftanb im Dfyto. 3lad) $rof. Drton lann biefe als ein gutes

Seifriet fämmtlicfyer angenommen Serben : „®iefelbe befielt au% beutltcfy gefristetem

SieS unb ©anb Don Derfdnebcn grabiger gein^eit unb Steinzeit. SDie SieSfteine finb

fämmtlid) Dom Sßaffer abgefeuert. 2ln ©eWid)t erreichen fie feiten je^n Sßfunb.

®ie oberen Sfebenflüffe t>eS D§io lieferten jum Sl;eil bie Materialien, aber an Diel

größerer S£fyetl beS in ber SRäfye Don (Sineinnati Dorfommenben ftammt Don ben $alf*

fteinen beS Weftlicfyen S^eileS Don Dfyto unb Don ben frr/ftallimfct)en ©efteinen

(Sanaba'S. ©elegentltctje ©cfyicfyten Don Sefym fommen in ben ^erraffen Dor, befi^en

aber feiten genügenbe ßäbigfeit, um Derläpcfye 28afferträger ju bilben. Sßeniger

häufig trifft man f Wenngleicfy fie einen bemerkenswerten $ug ber SieSteraffen bilben,

©d^i^ten bituminöfer ©teinfofyle in ©eftalt Meiner, burct) äöaffer abgefcb/euerter

Srucfyftücfe." @S bürfte laum nott)Wenbig fein, an^ufüfyren, ba% bie ÄieSteraffen beS

Dfyio einmal ber Soben btefeS §lu{3eS geWefen finb, ju Welcher Seit ber glup 250 guft

über feinem älteren ©efieinSbett gefloffen ift. 2Bie bie ©trömung biefeS ^lufieS burcfy

baS ftefyenbe SBafjer, Vt>el(^>e§ jeneSmal Dom ©olf Weit hinauf reifte, gehemmt Würbe,

finb bie gröberen Materialien, Welche Don ifym tranSportirt Würben, abgelagert Sor-

ben unb bilbeten eine Slutfyebene, Welche fid) einmal quer über bie gan^e breite beS

S^aleS erftecMe. Eine nacfyfolgenbe §ebung beS (kontinentes mact/te benStbflu^ freier

unb beWirfte, baf* ber$lu$ allen freien Saum ^Wifcfyen ben ^erraffen, jWifd)en h^eld^eu

er gegenwärtig fliegt, beWirfte. 2luS bzn Slnbeutungen, Welche bereits gemalt Wor*

bm finb, Wirb man erfennen, ba§ bk ^ieSterraffen bk jule^t gebilbete fämmtlidjer

Duaternärablagerungen finb unb ba$ fie Wäfyrenb beS 3urücfWeicl)enS ober 3urüc?:=

flie^enS beS SBafjerS, meines baS gan^e Xfyal erfüllte unb bie Slblagerung ber SDrift=

festen, Welche über ber 2öalbfct)ict)te liegen, Deranla^te, l)erDorgebra$t Sorben

finb.

3Me toa^rfd^etnlidjen SlequiDalente berfelben finbet man unter ben SieSterraffen im

D§io ^bale; biefelben finb Don ^3rof. Drten in feinem Sericfyt über bie ©eologie Don

Hamilton Sountt; befc^rieben Sorben. Stucfy in biefem Äapitel ift auf einer DorauS^

ge^enben ©eite iljrer ©rloäljnung getrau Sorben, unb man Wirb fic^ erinnern, ba^ fie

einen alten §umu§boben mit eingewurzelten Stumpfen, umgefallenen ©tämmen,
blättern unb grüßten Dieler je^t noc^ im Dl?io=3:E)ale Wad)fenben Säume unb

©träudjer einf^lie^en. 2)iefer alte §umu§boben liegt aber Weit unten, faft auf bm
niebrigen SBafferftanb, unb bie glutfyebene be§ je^igen glu^eS befinbet fi^ Dier^ig

%u$ barüber. 2Bir befi|en fomit ben $äztoti§, baf$ ^u einer Seit, Welche ber legten

Ueberftutbung be§ D^)iotl)aleS DorauSgegangen ift, Wie aufy ber Slupllung berfelben

mit ben ÄieSlagem, Welche je^t beffen ^erraffen bilben, ber Dbioflu^ auf einem Döllig

Dierjig %u§ niebrigeren MDeau gefloffen ift, aU jettf, unb ba^ feine Uferlänbereien

mit einem bieten ffialbe, är)nltc^ bem, Welcher jefct auf einem ^o^eren sJJiDeau Wäd^ft

beftanben geWefen finb. ®ie Sluf^eicfynung biefer
s
i(ufeinanberfolge ber Gegebenheiten

f^eint, fo überrafd^enb eS für Diele fein mag, beutlicfy lesbar ju fein.

4
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Da§ %bal be§ Dbio tt>ar $um größten %ty\l t>on äßaffer Befreit, al§ ba§ ©ee^

Beden nodj erfüllt mar unb ein großes ©üfttoaffermeer bilbete. Diefe§ mürbe aß*

mäfylig entmäffert, ^uerft burcfy bie 2lB^ug3f$ teuften, meld)e Bereite Betrieben mürben,

unb fpäterfyin burd? ba§ Eröffnen anberer s
ilbftüffe, bi§> fcfylieftltd) ber SSafferfriegel

um mehrere §unbert $uft gefunlen mar unb ba§ alte Binnenmeer jei$t burd) unfere

fette großer ©een repräfentirt mirb. Diefe§ ©infen be§ 2Bafferfyiegel3 fanb ent*

toeber roäfyrenb einer Slnjafyl üon s$aro£fy3men ftatt, ober erfolgte langfam mit langen

Sftufyepaufen. Diefe $aro£t)3men ober ©todungen finb in ber merfraürbigen ©erie alter

©tranbbilbungen (Uferit>ätte), ^erraffen unb Alicen, toeld?e bie alten llferlinien an

allen Abgängen, meldte um bie ©een ftd) ^iel^en, bejeicfynen, beutlid; fcerjeidjmet. 3Iuf

meld)e aOäctfe biefe ungeheure Söaffermaffe i^ren SIBflnft fanb, werben mir fcermutfylicfy

niemals öoßftänbig feftftellen tonnen, aber mir Riffen, baft fie burd) mehrere 2lu3flüffe

unb nad) mehreren
<

Stid)tuna,m abgefloffen ift. 2Bie an einer anberen ©teile ermäBnt

mürbe, ift e§ maBrfd^einlid), ba$ bie ©letfdj>er, meldte bie ©eeBeden ^afyrtaufenbe l)in-

bnref) erfüllten, @i§bämme geBilbet fyattm, meiere bie natürlichen Stbfluftbafyrcen üer*

legt unb einen l)oben 2Bafferfpiegel in bem ©emäffer, meld)e§ ilmen folgte, aufregt

erhalten fyahm. 2Sie bie ©ktfdjer toegfdjmol^en, mürbe ein Stugfluft nad) bem an-

beren für ba§ Sßaffer geöffnet, unb biefe älu^ftüffe Wuxbm ftd)erlid) im Saufe ber 3e^
Vertieft. @§ ift auef) möglid), baft "oa§> Söerfen ber ©rbrinbe bie relative §öfye ber*

fcfyiebener 2$eite be§ ©eebedenranbeg Geräubert fyat 2Bir roiffen, ba$ tieft>erfd)üttete

gluftbette ba§ Seden be3 3D$icfyiganfee3 mit bem Df)io unb SRijfiffippi üerBinben

;

biefelben finb jebod) mal)rfd)eintid)ermeife ftor ober mal)renb ber ©t^^ertobe au§gel)öl)lt

unb fpäterfyin burd) bie fyäteren Ablagerungen be§ Driftet aufgefüllt unb ttermifcfyt

morben. Sie jetzige 2Safferfd)eibe gtüifc^en bem SBaffer be§ 3Jlt$iganfee§ unb bem be§

SKtffifftypi ift fo niebrig, baft ba^SBaffer über biefelben fliegen mürbe, menrt ba^luftbett

be£ Niagara unterhalb ber $älle aufgefüllt unh ber $luft gelungen mürbe, üom

©i!pfel ber Queen§tomn §eigl;t§ in ben Dntariofee 51t fliegen, mie er e§ früher getrau

bat, Darauf gefyt fomit beutlid) liertmr, ba§ ber 3tanb be§ 3JU$iganfee3 erniebrigt

toorben ift ober baft bie ©trafte (sraits) t>on 3)iadinam burd) ®i§, @rbe ober ©eftein

gefd)lofjen gemefen ift, al§ ber 2Bafferfmegel be§ Sriefeeä, mie mir bon il)m fid)er

mifjen, mehrere §unbert %u$ l)öl)er ftanb, als je|t. ©ro^e SSeränberungen muffen

aud) au bem S^iagaraau^flu^ feit ber geit, aU bie alten ttferlinien, meiere hm ©riefee

umgeben, angelegt mürben, ftattgefunben ImBen, inbem bie 3Bieberl)erftellung ber

©d>ranfe bei QueenStomn §eigl)t§ hm SBafftrfpiegel be§ ©ee§ nid)t Bi§ $u bem unters

ften ber alten itfermälle Bringen mürbe, Darüber maltet fein ßftmf^/ ba^ ein alte§

glu^bett Don mel)r al§ 200 $vl$ Siefe ba§ gelfenbeden be§ @riefee§ mit bem be§ Dn*

tariofee§ unb ben legieren mit bem §ubfonflu| berbtnbet; aBer biefe alten gluPette

Würben lange t>or ber Silbung ber ©eeufermälle mit SDriftaBlagerungen aufgefüllt,

unb burd) ba§ Sluf^äufen ber 5Driftmaterialien ift ber Slbflu^ in mm Vßafynm, ber

Sinie ber niebrigften §öl^en^unlte entlang, abgelenft morben. &§> traf fiel), ba§

biefe Sinie über einen 2lus>läufer (©J)om), melier in ba% ?ß$äm ber großen ©een

hinein fid) erftredt, Verläufen ift, unb biefer Slu^lä'ufer, tl^eilmeife abgefa)liffen, Bilbet

je^t bie gelfenfd;ranle, über meiere ber 9liagara fi<$ ftürjt. Die §erftellung biefer

3lBftupa^)n ift etft)a3 fel)r 3Jeue§, benn fämmtlic^e Drift^a'nomene, felbft bie Silbung

ber fucceffiben ©eeufermälle, gingen i^r öoraug. $$r im 33ergleid^ ju ^ben ©renken
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menf$lid)er ©efd)id)te fyofyeS Silier erficht man an ben tiefen ©d)lud)t, meiere fett ber

geit, baft ba§ ffiaffer be£ ©riefeeS über biefe ©djranfe ^u fliegen begann, tangfam

au§geböl)lt it>urbe.

2Ba§ immer and) ber $uftanb an^erer Streue bee bie großen ©een begren^enben

SanbeS gemefen fein mag, mir beftt^en ben unbeftreitbaren öemetg, baf$ in Dfyio ba§

SBaffer beS SriefeeS einmal fammtücbe nörblicfyen SountieS bebedte unb big $u ben

Raffen auf ber 2Bafferfd)eibe reichte, unb ba$ banad) ber Sßafferfpiegel ©cfyritt öor

©efyritt fanf, mobei er ju gemiffen 3eiten rufyte, mäfyrenb meiner 3eitrciume bie Ufer

ben leisten 2tbl?ängen entlang einen ©tranb aufmarfen, bie fteileren Stbfyänge ju

^erraffen abfaulte unb tiorfyringenbe Reifen $u abgefeuerten unb häufig fenfredjjten

flippen umgeftalteie, b\§> fcfyliefiücfy ber jetzige 2ßafferf£iegel erreicht nnb bie Ufer=

litten unb ber ©tranb fo gebübet mürben, mie tt)ir fie jetjt tmrfinben.

®ie 23ilbung ber ©eeufermätle unb ^erraffen mar ber le|te Sllt in ber 2lufein=

anberfolge ber Segebenbeiten, melcfye bie ©efcfyicfyte unferer Dberfläcfyengeologie au&

machen. SDtefe bringen un§> bi§> auf bie Igelit, meldte, nad) unferer befcfyränften

2lnfd)auung, eine ^ertobe ber Stufye %u fein fdjetnt, aber jeber Sag fielet, baft etmaS

Don ber ©djranfe beS Niagara meggefül?rt tturb, unb in nicfyt ferner $t\i, in geolo*

gtfd)em ©inne, mirb ber ©riefee ba§> ©cfyidfai fäntmtltcber ©een erfahren unb big auf

feinen SSoben entmaffert fein. Sie je^ige Uferlxnie mit xbren Serraffen unb Uferroctllen

mirb bann einfad; eine Weitere ber Sifte berjenigen, meld;e ü)x DorauSgegangen finb

unb meiere mir fo Deutlich auf ber SBobenoberfläcfye Verfolgen fbnnen, fyinjufügem

Sie Ufermaße, tote fie gemöfynlid; genannt Serben, finb Don Dielen 33ef$reibem ber

©eologie unb XopOQiapljk be§> ©eebeden§ mel)r ober minber einge^enb betrieben

morben. Wan finbet, ba£ fie fid) um fämmtlidje große ©een l)erum gießen, aber eine

nod) forgfälttgere (Srforfcfyuug ift notfymenbig, efye bie Steuerungen jtotfcfyen ben Der*

fduebenen ©erien, melcfye beobad;tet Sorben finb, als feftgefießt betrachtet werben

Unnen. Sie Ufeitoäße, meld)e ben Dntariofee umgeben, mürben $um erften -Kaie

Dom Sieutnant $ioi) unD ©ir (S^arleö Styeß befcfyrteben. Siefeiben fanben auf ber

eanabifc^en ©ette elf Don biefen (Srfyblmngen, eine über ber anderen fic^> er^ebenb; bie

oberfte befinbet fic^> 762 $u$ über bem ©Riegel be§ ©eeS. 3ln bem füb liefen Ufer ift

tion ben ©eologen be§ ©taateö 5Tieu> 5jor! eine dl)nlid)e ©erie betrieben morben.

5ßrof. §all füfyrt fünf berfelben an, Wogegen anbere gorfc^er bi§ §u )okx^n bertcfytet

^aben, iüoüon bie oberfte ungefähr biefeibe @r§ebung befiel, mie bk oberfte auf bznx

canabifd;en Ufer. 31m ©ulperiorfee finb alte ©traubbilbungen an mehreren Drten

bemerlt Sorben; einige berfelben mürben in ben Sendeten ber Ferren Softer unb

SB^ttnety betrieben. (Sine ausgiebige Slufaabme berfelben, aus melier bie ©efd;ic^)te

beS ©inlenS beS 3Bafferf^)iegelS Doüftänbig ermittelt merben fönnte, \)at jeboc^ nid)t

ftattgefunben. ©tnige btefer Ufertoälle liegen ber jetzigen Sßafferlinie fe^r nal;e unb

liefern ben 91a($meiS, baf$ in jener ©egenb in tterfjältmftmäfjig jüngfter $nt 23erän=

berungen ftattgefunben fyabm. S)ieS toirb auefy burc^ bie intereffanten S^atfac^en,

meiere tion ^3rof. ^urnpellt? berichtet unb buxä) bk SluSgrabttng für bm Vortage

Sanat an
}

§> £id;t gebracht Sorben finb, barget^an. Safetbft mürben Ku^fergerät^

fd)aften unb ber fupferne ©c^ul) einer Sootftange (setting-pole) in einem gflufjbeit

gefunben, meines, menngletd) gegenmärtig trodeneS Sanb, augenfcl)einlid) mit SBaffer

erfüllt gemefen unb Don ben alten SSemofynern biefer ©egenb befahren morben ift.



52 ©eologie fc>on Dfyto.

Stuf ber canabifcfyen Seite be3 ©u£eriorfee§ ergeben ftd) bei $ßetit @cri§ fiebert

^erraffen üon ©anb unb Sie§, eine über ber anbeten, bi§ ^u einer .göfye tton 331 $u$

über bem ©eefpiegel. 3>bre ©rfyebung über bem See beträgt, be^iefyentlicfy, 30, 40,

90, 224, 259, 267 unb 331 %\x% Serraffen in folibem ©eftein, tt>eld;e alte SBaffer;

linien be^eicfynen, finb bon ben canabifcben ©eologen auct) am nörblicfyen Ufer be§

©uperiorfee^ beobachtet korben, Sie Ufertoälle be3 §uronfee§ finb niemals forgfältig

unterfucfyt Sorben ; Sr. Sig^bfy unb ©ir SBilliam £ogan führen jebod) an, baf$ fie an

fcerfcfytebenen Drten unb auf tterfcl)iebenen §ol;en fcorfommen. 3lm Dtoen'3 ©unb
gibt e§, tüte bemerft totrb, brei, toelcfye 120, 150 unb 200 %u% über bem jetzigen

©Riegel be§> §uronfee§ liegen. Sei $ietle'§ §arbor finbet man gVt>et alte ©iranb*

bilbungen; bie eine liegt 149 unb bie anbere 175 %u% über bem ©ee, au^erbem nod)

anbere auf mebrigeren §öben. 3n fielen ber unteren Ufertoälle be§ §uronfee§

Serben ©üjstoaffercond^lien bon ©pe^ien, toeldje ben ©ee je|t betoofynen, in großer

•Jftenge gefunben, tote aua) menfcl)ltd)e unb anbere Snod)en unb 3u>eige, Stamme unb

Stinbe bon Säumen, überl)au!pt alle Singe, toeld)e auf ben ©tranb getoorfen unb bort

im ©anb begraben toerben. 3luf ber toeftlid)en ©eite be§ §uronfee§ fommen, toie

Sßrof. 2Bin$ell anführt, an bieten ©teilen Ufermälle bor, unb bei -Btadfinato tonnen

alte SSafferlinien, fotool)l in@eftalt bon ©tranbbilbungen, tüte aud) bon geföterraffen,

beutlid) verfolgt toerben. 2>n ^ev SRä^e bon Setroit fommen, ber Sefcfyretbung nacfy,

130 $u$ übet bem ^luj^e parallele £äng§erl)öfeungen auf Beibert ©eilen be§ Setroit*

ftu^e§ toar.

Sie alten ©tranbbilbungen be§ 3Kict)iganfee3 finb mit vieler ©orgfalt bon Sr.

@. 2lnbreto3 bon Chicago erforfcfyt unb befcfyrieben Sorben. 2luf ber toeftltcfyen ©eite

bes> ©ee§ ift ba§> £anb,ungetoöfynlia) niebrig; ber oberfte IXfertoall unterhalb SiJJil-

toaufee liegt 54 $u$ über bem Sßafferfpieget be§> ©ee§. Siefer Söall jtefyi ficfy um
ba§ füblid)e @nbe be3 3Kict)iganfee£ tjerum unb ift, tote bermuttjet toirb, mit einem

UfertoaH, toelcfyer eine ©rfyebung bon 140 %u% befiel unb auf ber öftltcfyen ©eite be§

©ee§ liegt, conitnutrttct). 2lm oberen @nbe be§ SKid;tganfee§ befinben fiel) brei

parallele Ufertoälle, nebft mehreren unterbrochenen, unb biete burd) ben SEBtnb gebil^

bete ©anbbünen. 3Son biefen Ufertoällen ift ber oberfte ber borertoätmte, 54 gufj

über bem ©ee liegenbe. Ser gtoeite ift 15 bt§ 18 %u$ toeiter unten unb ber britte

liegt gerabe über ber 23affertinie. Sr. 2Inbreto§ fübrt bie intereffante Stfyatfacfye an,

baj$ öon ben brei UfertDälten am füblic^en Ufer be§ 9Kt^iganfee§ ber oberfte juerft,

ber unterfte gunäcl)ft unb ber mittlere ^ule^t gebilbet toorben ift; bie§ geigt, baj$ §tx>t=

\ä)en bem Silben be3 oberen unb be$ unteren Ufertoalle3 ein ©inlen be§> 2ßafferf|)ie=

gete feinigermaffen ^lo|lic^ ftattgefunben l)at unb baf* banac^ baZ SBaffer ttneberum

geftiegen ift, um ben mittleren SBall ^u bilben. Sie§ toirb buxd) ein Torflager ange=

beutet, tüeld;e§ ftellentoeife t^on bem oberen $um unteren SBall unb unter bem mittle*

ren ^intt)eg reicht. Sr. 2Xrtbretx>§' Sl;eorie ift, baf$ biefe§ Torflager in einem 9Jiarfa)

hinter bem unteren 3SaII gebilbet unb fyäter mit ©anb, tt)eld)er öon bem unteren

SBall toeggefyült tt)urbe, um ben mittleren gu bilben, bebedt toorben ift. Ser obere

am ©übenbe be§ sJJtia)iganfee§ liegenbe Söall ift, naä) Slngabe tion Sr. 2lnbreto§,

hinter Chicago nid^t continuirlicl), fonbern bilbet §Vx>ei coni)ergirenbe Sinien, it>eld>e

fiel) auf beiben ©eiten eine§ alten $lupette§, buxd) toel($e§ einft ber SJticfytganfee in

ben 5Utiffiffi^i abflog, genau fo tDie einft ber ©riefee in ben SBabaf^ fic^ ergo£, toeft^
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toartS ^iefyen. ©üj3toafferconel)i>lien finbet man, tx>te behauptet wirb, in ben Dber*

fläd?enablagerungen auf bem üanlalee ©tpfetyunlt, itnb biefe Serben als ein beweis

betrachtet, ba$ ber 9Jtid)iganfee fid) früher fübtoärtS über biefen ©ipfelpunlt fid)

erftredt I)abe. SBenn eS fid; fyerauSftellen fottte, bafe ber t)bä)\t liegenbe Ufertoall bei

@t)icago, tüte ^3rof. 9lnbrett)§ annimmt, mit einem Diel fyöfyer gelegenen auf ber oft*

liefen (Seite beS ©eeS $ufammenl)ängt, fo würbe bieg ein bebeutenbeS ©inlen beS toeft*

liefen UferS beS 9Kid?iganfeeS, unb jtoar in Derl)ältnifmxäf$ig neuer Seit, belunben.

SCber bie Kontinuität biefer Uferwälle ift nod) nicfyt nac^gewiefen Sorben, belegen

fann man nicfyt fagen, ha$ biefeS ©inlen beriefen ift. ©o lange biefe 3^orie burd?

weitere Skweife nicfyt unterftü^t wirb, ift eS Dermutfylid? fidlerer an^unefymen,

bajs bie jE>oc£>ft gelegenen Uferwälle auf ben beiben ©eiten beS ©eeS nid?t ibentifd?

finb, unb ba% als ber oberfte Ufertoall in 5Jlid)igan gebilbet würbe, ber ©ee bie

©djranlen, welche ilm je|t umgeben, überflutete unb fid? weit nad? ©üben unb

SBeften Don feinen jetzigen ©renken auSbelmte unb bm ganzen nörbticfyen Streit

Don QEtnoig unb ben fübücfyen Stfyeü Don SBiSconfin bebedte. 2öir lönnen fogar

annehmen, baf$ er baS Sanb am Su f
amm ^nPu^ ^eS SKtfftfftypt unb SJliffouri

um ©t. SoutS fyerum bebeefte unb bie SBaffermaffe bilbete, in welcber ber 2öf*

abgelagert mürbe. SBenn mir bie 2Serl)ältniffe in fold?er SBeife betrauten, bann ift

ber Mangel an fyöber gelegenen Uferwällen um baS ©übenbe beS 9Jlid?iganfeeS fyerum

einfach bem Umftanb jujufcfyreiben, bafe bort leine Uferltnien fid) befunben Kraben, auf

melden fie gebilbet werben fonnten.

3n Dfyio lönnen bie Uferwälle faft continuirltd) Don ber ©renje Don 9Jtid>igan

bis 5U ber Don ^ennftylDanien Verfolgt Serben. $n biefer Serie fiebt man an fefyr

Dielen Dertlid)letten brei b&ttlidE) ausgeprägte Ufertoälle, unb häufig lann man me^
rere ba^wifcfyenliegenbe erlennen. ®ie localen ^fyänomene, tx>elc^e biefe ©r^ö^ungen

baxhukn, finb einigermaffen eingefyenb in ben Sßericfyten ber §erren ©. Ä. ©ilbert,

3. §. Siijtyart unb -Jt. §. SBincfyett, mie aud) in ben Senaten über bie Derfcfyiebenen

KountieS, buret) welche fie fid) gießen, tote gulton, §enri;, ^utnarn, §ancod, ©eneca,

§uron, Soratn, Supal;oga, Säle unb Stffytabula, befd;rieben.

3n bm wefttid;en ßountieS, too ber Abfall ber 2ßafferfd?eibe langfam erfolgt,

finb bie ©eeufertoäUe toeit Don einanber entfernt, ftarl ausgeprägt unb continuirlid?

;

toogegen nad? Dften fyin, too baS Sanb Dom ©ee lanbeinwärts rafd? anfteigt, finb fie

btdjt ^ufammengebrängt, fyäufig unterbrochen unb finb an fteilen 9lbl;ängen, welche

au§ hartem Material befielen, burcl; ^erraffen erfe|t. 3m 9Jtaumeetlml finb bie

©eeufertoälle bäuftg über baS umgebenbe Sanb erf)öl)t, gleid) @ifenbal)nauftoürfen;

unb ba fie gut enttoäffert unb trogen finb, werben fie in ber 9tegel bei ber Slnlage

Don Sanbftra^en unb als 33auplä|e für SBolmungen getoäblt. ytafy §erm ©ilbert^S

Stnftcfyt gibt eS im STOaumeetbal Dier ©eeufertoälle, beren Erhebung ba, too fie Don

bem geraben ^totiQ ber Säle ©l)ore unb Sfticfyigan ©outl)ern @ifenbal)n gelreu^t toer^

hm, bejtefyentltd^, 220, 195, 165 unb 90 bis 65 $u% über hm Sriefee beträgt. 3Son

biefen jte^t fic6> ber ^öd)ft gelegene Don älbrian in SJJltd^igan burd? Srt)an, SolumbuS

©roDe, ®elpl;oS unb 5Keto §aDen nad; gort äßatyne, "too er auf ben einanber gegen^

über liegenbenUfern beS alten gluffes, toeldjer einft aus bem (Sriefee flo§, parallele

Sinien bilbet; Don ba jte^t er fid? ofttoärtS buxfy 33an SBert, Seikos, ginblai?,

u. f. to. Sine fyöfyer gelegene unb gleid) continuirlid^e SängSerl)öl)ung liegt hinter



54 ©eologie Don Dfyio.

biefem unb jiefyt ficfy Don §ubfon in Michigan auf bem liniert Ufer be§ St. S^W 5

fluffeS nact) gort Sßafyne unb auf ber füblid^ett ©eite be3 9Jtaumeefluffe§ mit füböft*

liefern Verlauf nacf) Sima mb Äenton. ®iefe Säng§erböl;ung l)ält er ntcfyt für eine

alte ©tranbbilbung, fonbern eber für eine ©rfyblmng be§> ©rietl;on§, töeld^e buxfy eine

Derfclmitete SKoräne l;erDorgebrad)t toorben ift. SDiefe 2Innabme fdjjeint fefyr ^laufibel

ju fein, aufgenommen baf$ e§ laum notfytoenbig ift, anjunefymen, baf* tint Sftoräne

Don Kie§ unb ©teinblötfen bafelbft unter bem ©rieten liegt, inbem biefer Sbon, —
toenn meine 2lnfid)t über feine ©ntftebung richtig ift, — toemt er ungefcfytcfytet unb

ein t&kinfyon ift, an unb für fid) ein ä§U% Sftoränenmatertal ift. ©3 toürbe nicfytS

^uf$ergeft)bl)nlicbe3 fein, mnn toix biefe§ Material in ungefr)ölmlid;en Sftengen

gettnffen, im ©eebecfen beftnblid)en Sinien entlang, too ber ©letfd;er eine lange $ett

conftant geblieben ioar unb bie SSer^ältntffe für ba$ Sßeggefpütoerben be§ SRateria-

k§> niä)t günftig getoefen finb, angehäuft finben Würben. Ser controltirenbe ©influfs,

toeld)en biefe ©t. 3Jlarfy'§ £äng3erlj)öl;ung, tote fie Don §rn. SBtndjett genannt

toirb, auf ba3 Strömen be§ ©t. .^ofe^lB'g unb be3 ©t. 2Jtart/g gluffeS ausgeübt bat,

fcfyetni ausbeuten, bajs fie eine ©igenibümlicfyfeit in ber urf!prünglicben Sobengeftal-

tung be§ Sanbe§ bilbete, aU baffelbe burd; ba§ 3uri*c!toeicben be§ ©eetoaffer§ natft

jurücfgetaffen Sorben toar.

Ser jtüette ©tranb Don $errn ©ilberi'S ©erie Verlauft parallel mit bem erften

unb totrb fyäufig bamit Dertoecfyfelt. ®er britte ©tranb, toelcfyer eine ©rfyebung Don

165 guf} beftitf, ^iefyt fiel) burd; SDelta, JHibgeDitle (§enri; ©ountD) nad) SDeftance, Don

ha öftlict) nact> SEtfftn. Slucfy biefe @rl;öbung bält §err ©ilbert für eine ©tranblinie,

toelcfye bem 2l6faH einer ©rbölmng be§ ©rietljonS über eine Derfdmtiete Zorane ent=

lang ftcf) ^iebt, eine Slnnafyme, toelcl)e icfy tote bie Dorljergefyenbe abänbern toürbe.

Tlan toirb bemerken, ba$ biefe ©obenaufd;toellung — aber niä)t ber Hfertoatl — bem

felben ©tnflufj auf ben Sauf be§ Stiffin unb be§ 2luglai^efluffe§ ausübte, tüte bie Dop

tyergebenbe auf ben be§ ©t. 3ülarb'3 unb be3 ©t. Sofebb'3 $luffe3.

§err Söincbell erfennt feep paraEele £än33erfyöl?ungen im 5Kaumeetl)ale, Vt>eld?e

er bie ©t. 3>ofyn% bie Söabafb, bie ©t. 3Jlar^'§, bie San SSert, bie Setbfic unb bie

33elmore SängSerfyöfyungen nennt; feine San Sßert @r£)ö^ung ift mit §errn @ilbert'§

©tranb %lx. 1 ibentifcb; feine ©t. SWar^^ ©rl^öbung tft biefelbe tote §errn ©ilbert'g

obere 3JJoräne unb befi^t eine ©r^ebung Don 354 %uf> bei §ubfon in Sfticfyigan bi§> ^u

322 %u% bei Sima. SDie§ ift fieberlid) lein alter ©eeftranb unb follte mit benfelben

ni($t in eine Kategorie gebracht Serben. 2)a§ ©leiere gilt Don feinen fyöfyer gelegenen

©rfyöfyungen, ber SBabaf^ Don 350 bi§ 408 %\x% unb ber ©t. 3ol)n'g ©rl)ol)ung Don

386 bis 490 %u% über bem ©ee. ®iefe oberen ©rl)5l)ungen Don §errn 2Bind)eir§

©erie finb in il;ren äußeren SKerfmalen unb in i§rer ßufammenfe^ung Don ben \\nt&

ren gän^lic^ Derfc^ieben unb finb augenfct)einü$ burc|) gan§ Derfd)iebene Hrfac^)en fyer=

Dorgebracl)t Sorben. Sie ,,©t. gofyn'S" unb bie ,,2Babafl) ©r^ö^ung" lönnen !aum

mit irgenb toeld)em 5Recl>te al§> Säng^er^ö^ungen betrautet Serben, inbem fie eljer

au§> Su^en unb ©dj)mein§rücfen befte^enbe ©treifen finb, toelcfye toeber beutlic^e

Kontinuität, noc^) ©leid)förmig!eit ber ©r^ebung befi^en; biefelben geboren beutlicfy

in biefelbe Kategorie mit ben Kie^bügeln ber ©ountieS Vortage, ©ummit, SDfebina

unb anberer, toelc^e ben mel)r öftlicb gelegenen ^eil ber 2Bafferfd)eibe einnebmen.

Sie Materialien, toelc^e biefelben jufammenfe^en, finb o^ne gtoeifel $um S£^eil 3Dtorä-
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neu, biefelben fxnb aber umgeorbnet unb buxd) ÜBafjer fo abgefd;euert unb gerunbet

toorben, tüte fie e§ burcfy ©letfcfyertfyätigfeit aHein ntd^t geworben fein toürben. 3>$

fyabe biefe klaffe üon Ablagerungen mit ben tarnen unb @3fcr§ ber alten Söelt tter=

glichen unb ^abe fie. für ba% ^robuct )oon Sranbunggtoeßen, toelcfye fid) über Sarren

unb Untiefen ftür^en, erachtet. ®ie ,,©t 2ftarfy'3 ©rfyöfyung," tx>eld)e bie SBaffer^

f^eibe ^itnfcfyen bem ©t. ^ofe^^'ö unb Stffm unb bem ©t. SJlarfy'g unb Sluglat^e bil=

bet, ift ebenfo continuirlicfy, tüte bie eigentlichen ©eeftranbbilbungen, ift aber eine

leiste 2tnf$toeHung ber 33obenoberfIatf)e fton mehreren 9Jletlen Sreite uub befielt

fyaüptfäcfylicfy au§ ungeftörtem SDrifitljon.

3m ©egenfaij ju ben fogenannten ttfertoällen, toelcfye id; aufgellt fyafce, finb

bie unteren bret öfter frier ftranbafynlid;ea ©rfyöfyungen, lx>eld^e bie SBobenoberfläcfye

parallel mit bem ©eeufer burd^ie^n, Diel niebriger, fcl;maler unb Don gleichförmigerer

§ö^e. 2)tefe befielen au§ burcb SBaffer au§geix>afd)enen ©tranbfanb unb $ie§ unb

enthalten an einigen ©teilen §ol^ftüde, Slätter unb ©üf&>afferconcfyt;Iten; biefe

allein finb, nacfy meiner 2Infid)t, alte ©ceftranbbilbungen, freiere ben Uferlinien ent=

lang aufgeworfen morben finb unb Derfduebene ^tabun ber §öfye be§ Sßafferfyiegefö

be3 ©ee§ be^eidmen.

®te alten ©tranbbilbungen, anfratt formale Slufmürfe ^u bilben, breiten ficfy an

mannen ©teilen in breite ©anbfläcfyen ober ©ebiete aus, meiere mit ©anbinden

unb unterbrochenen £äng§erl)öl)ungen befe^t finb ; einige berfelben finb auf §errn

©ilbert'£ üarte ber erlebten ©tranbbilbungen, ft>eld)e nörblicfy Dom SUtautneeflufe

liegen, angegeben ; biefe Äarte ift bier beigefügt.

golgenbe Beitreibung ber ©eeufermdlle ber norbmeftlicfyen ßountieS ift au% §rn.

$lip!pari'3 „Bericht über bie lanbiturtfyfcfyaftlicfye Stufnafyme be§ 2J2aumeetl;ale3/
;

toeld)er in bem Sericbt über ben Fortgang be§ 3afyre§ 1870 auf ©eite 321 Deröffent*

Ii$t roorben ift, abgebrudt

:

(Sine fefyr auffällige (Srfcfjeütung in ber Oberfläche be3 Xfyak$ bilbet ber beutltcj)e Umrfjj uralter

Ufer, freiere bie örtlichen Benennungen „<©anb Ottbge," „£)af 9£ibge," „©ugarSJtibge" unb siedelet

anbere ^Beinamen führen unb beinahe in jebem (£ounty btefeS Xtyakö öorrommen* £>a£ $onxet)mfte

berfelben läuft in fübweftli^er 3ftt$timg biagonal bnxd) ©orljam £ownffyip, in guiton Sounty, an

bm &iaM)m gayette vorüber» 3n biefem Xomxtyip fyat ber UferWall eine (Srfyebuug, weM;e $wifc|ett

225 gu§ im Sorben unb 220 gu§ im ©üben wecbfelt. 35 on t)ter tritt berfelbe nat)e ber SUfttte öon 9M=
(£reef £oWnffyi|) m ben norbb'ftiictjen Xl)til oon 2ßt(tfam$ Sounty ein; oon ba läuft berfelbe fübweft*

litjjj bureb t>k ©täbtcl;en ©amar unb 2öeft41nit^ 51n biefem lederen fünfte fyat ber Ufcri»att eine

£>b'|)e »ort 230 gu§ über bem See* ^3ei bem ©täbtd;en $ulasft ^t berfelbe eine <Srl)ebung »on ettoa

200 gu§ + 1)te @tabt SBnjan unb baö ©ta'bt^cn ©illiam^ Sentre finb barauf gebaut 25on leere-

rem Orte tritt berfelbe in ©eftance Sountt) ein, rotrb roeftliclj oon garmer^ Sentre in imi Ininafyt pa=

rallele Sintert geseilt, unb fe^t feinen Sauf fübroeftlicj bur$ ^icf^öiüe tu ben fübbftitcben Xfoil »on

2)e ^aib Sounty, im ©taate Snbiana, fort; oon ba fübliclj biü ju einer furzen ©tveefe toeftlicl; oon

gort SBa<pne, roo berfelbe eine (Srfyebung un 230 guf r;at, unb ba$ iin!e Ufer be^ Wlaurntt bilbet

%n bem regten Ufer beg 5U?aumee ift ein älmiicljer Uferwall, welker an bem fübmeftlicljen Zfytik öon

^Benton 2:oronft)t)}, ^aulbtng Sonnte in Dl)io eintritt unb fübroeftlicl) V\$ nad) %$an SBert »erfolgt

Wirb, wo berfelbe eine £br;e oon 224 gug §at<> oon ba na^ !Delpl;o^, wo feine (Srl)ebung 218 gng

beträgt; öonbanac^ ®omcr unb fo fort burcl) Sotumbu^®ro»e, $enbteton, SBebfter unb 33enton

nac^ gort ginle^, in ^ancoef Sount^ tiefer Xtytil be^ Uferwatle^ war ber erfte gal)rweg oon gort

gürte» naej) gort 2öat;ne gur 3ett ber erften 51nfiebelung be^ &mbe$, unb tft fogar noef) ber bt^i

Söeg in jener ®egenb* Da berfelbe t)auotfä$lit^ au^ ©anb unb feinem 5lie0 befielt, neoft einer |>m*
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reidjenben $?enge £t)on, «m $u erwarten, unb bocl) porös genug ift, um fefyr letd&t au^utrocfnen, fo

mu§ berfelbe feiner SBefcjjaffettijett wegen immer ein guter 2Beg bleiben» 3U Sinble^ l)at berfelbe eine

(Erhebung oon 225 gug, Derfelbe bat ofyne 3^^fel burcl) Marion unb 23tg*£ttf £ownft)ip, in §an-

cocf Sounty, unb Sig spring unb ©eneca £ownfljip, in (©eneca Sounty geführt, aber fein gegen-

wärttger Umrig ift fc^r unbeutltcl)* (£g gibt ©attb*,, X) ü n e n " unb Heim mit £(?on vermengte

<Sanb()ügefci)en, unb einen Umrig, welker eine fefjr groge 2letmlid)feit mit einem früheren burcl) bie

öier ebengenannten £ownft)ip3 fütjrenben Uferwatt tyat, aber ein äfjnltcfc uubeutlid)er Uferwatt fann

öon gtnleg na$ goftoria »erfolgt werben, wo berfelbe bei einer (Erhebung oon 200 gug wieber dm
fetyr beftimmte ®efralt annimmt unb in fübbjrlicber ^iebtung burcl) Bonbon unb |)opewett £ownft)ip,

in ©eneca Sounty, lauft £)a£ (ötäbtd&ett 23a3com, in £opewett £ownf()ip, ift barauf gebaut 23ei

S^tfftn l)at berfelbe in uorböftiic|)er ^icfytung burcl) Slinton, ben fübbftlicben £t)eil oon $leafant, unb

ben norbweftlic^en Zfyiil oon SlbamS £ownfbip öerfolgt wo" er ©eneca Sounty oerlägt unb tndBreetu-

Sreef Xotimtyip, 6aubu3fy Sounti), eintritt £)a£ «Stabilen ©alctown ijt barauf gebaut, unb fyter

fübrt berfelbe Un tarnen „<Sout^Sftibge=2Beg," welker nacl; 23toomingoitle, in (£rte Sounty, füfyrt,

Wo eine t'ur^e <s>trecfe mit feine Srtjebung weniger betragt, als an anbern (Steilem

Sin Reiter Uferwatt läuft oon Sftorbojren gegen ^übwejren burej) ^icblanb £ownf()ip, in £uca3

Sounty; in berfelbeu S^icjjtung burcl) gulton, gor! unb bem fiiboftlicljen Zfyäl mx Clinton £own~

fl)ip, in gulton Sounty, burcl) greebom unb ^ibgeoille £ownfbip, in £entf) Sonnte; unb oon ba

füblicfy burcl) 2lbamS, £fticj)lanb unb $igblanb £ownft)ip, in Defiance Sonnte ßn Snbepenbence,

ungefähr 2 teilen bftlicl) oon ber ©tabt Deftance, freuet biefer UferWatt ben $c*aumee unter einem

regten 2Btn!eL 3U ^re^oille, in £>igfylanb £ownfl)ip, in Deftance Sounty, gibt es augen|$einlt$

eine $erbinbung zweier Uferwätten, oon benen ber äugere ober ältefte burefy Monroe, $almer,

(35reenSburg, Dttumwa unb Vßtanfyaxb £ownffyip, in tyutnam Sonnt); 23lan$arb unb Vortage

£ownffyip, in £)ancocf Sounty ; burcl) bie fübltdjen Steile öon ^enr^, SSloom unb ^)err^ ^ownfljio,

in SBoob Sount^ ; 3ac!fon unb £iberty Xownftij), in ©eneea Sountt) ; 3acffon, Salloitte, ©anbu^,

dlilty unb £ownfcnb Zonmtyip, in ©anbuöl> Sonnt; ; uno ^argaretta ^ownfl)tp, in (Srie Sount^

33on ^re^oille, in £)efiance Sonnt), läuft ba^ innere ober jüngere Ufer burcl) ^leafant unb

Marion ^ownfl)i|), in #enr9 (Honnty, ben nbrblicb,en Xtytil *>on 3San Suren Sownfljip, in $utnam

Sount^, burc^ Sadfon, ^iberfp, Sentre unb greebom Xownftjip, in 5Boob Sonnt), 3« ben beiben

lederen ^ownf^ip^ flirrt baffelbe bie locale Benennungj^Scotc^ Otibge." 23on ba tritt bajjelbe in

SBooboitte unb §arrte Slownf^ip, ^anbußfp Sounti) ein, wo eg nnbeutlic|) wirb ober oerfcfywinbet

£)iefe @anberbö'l)ungeu finb gewb'fyulicl) fe()r fc^mal, aber ftettenweife über einen bebeutenben

glä4>enraum ausgebreitet, manchmal eine fyalbt biö breioiertei Gleite. Qann hüben fie auc^ au^ge-

be^nte Dünen, mt in Söaf^ington Xownfl)ip, ^)enr^ Sount^*

Der &mf ober bie S^ic^tung biefer Uferwättc tft im allgemeinen parallel mit bem Ufer be$

©ee^, ober in anbern ^Borten, unter einem rechtem SBinfet mit ber §auptricf>tung ber reigenbjren

(BtWäffer. 3n golge t^rer ^Ric^tung ift ber 2Ba(Terab^ug ol)ne ßtwifel aufgehalten Worten, Wlan

jtnbet häufig einen ©urnpf, welcher babureb gebilbet wirb, baß ber Uferwall bem 3lb^uge beS 2Baj]er3

noej einem auf ber anbern ^eite fic^ befinbenben niebrigen %lmau bleibenbe ^c^ranfen fe^t.

5Die Ufertoätte finb i^rer gejammten @rftrec!ung entlang nicfyt forgfältig Verfolgt

korben, inbem bie§ eine Aufgabe ift, toelcfye mebr $ät unb ©elb erforbert, afö \vxx

un^ berechtigt fügten, barauf §u t>erti)enben ; btcfelfon finb \rtod) in fielen Derfc^ie-

benen Socalitäten forgfälttg unterfuebt unb auf harten öer^eid)net Sorben, unb bie

5lufeinanberfoige an biefen fünften ^etgt, baf, fie auffallenb mit einanber correfron^

biren. Sin einigen Stellen, too bie ^3obengeftaltung be§ @eeufer£ unregelmäßig

getoefen ift, finb bie Hfertoälle in ^ol;em ©rabe unterbrochen unb Verlaufen in einer

folgen SBeife in einanber, ba$ z§> fe^r fa)bierig ift, fie $u Verfolgen. ®ie^ i)eranlaßte

einigermaßen eine SSermirrung in ber gbentifi^irung unb r>erurfact)te, baß eine unbe^

recl)tigte §ö£)enfcl)tt)an!ung einigen berfelben ^ugefa)rieben toorben ift. 2ln (teilen 2lb*

fällen Serben, Vx>ie bereite ertüä^nt Sorben ift, biefe alten Uferlinien burcl) ^erraffen
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re^räfentirt. ©in fefyr gute3 Sßeifyiel biefer 3lrt fielet man Bei SBerltn §eigt;>t§ in (Srie

ßountfy, too ba3§ocfylanb bem©eeufer ftcfy ammeiften nähert unb ber gufammenfyang

ber Itfertoälle unterbrochen ift. Safelbft liegt ber %u$ ber 3tnl)öl)e 60 gfuft über bem

©ee unb an ifyrem Stbfall geigt fie brei ^erraffen in einer §ök *>on begiel)entlicfy 100,

150 unb 195 %\x% Steljnlicfye ^erraffen !ann man an bem 3lbfyang ber Sanbgunge,

toelcfye ba§ %i)al be§ ßufyafyoga öftlicfy t>on feiner 3Künbung begrenzt, fefyen. Safelbft

bilbet ba§ alte Selta be3 @ut;afyoga eine ©bene, toelcbe bie 33afi§ be§ 3tblj)ange§ umgibt

unb i)on einem Hfertr>aII burcfygogen totrb, beffen ©rfyebung ungefähr 100 $uf} beträgt.

3toei ^erraffen fielet man barüber, toobon bie eine 165 $uf$ unb bie anbere 210 $u§

über bem ©ee liegt, Safelbft fyabzn \mx fomit brei ttferlinien, freiere mit benen auf

ben Berlin §eigl)t§ correfronbiren ; bie unbebeutenbe 23erfct>iebenl)ett im Stteeau ber

hdbm berichteten gälle ift üielleid)t Unebenheiten in ber Oberfläche ber ^'erraffen ober

einem Unterfcfyeibe in bem Slblefen ber benutzen S^ermometer gugufd)retben. Sie

©eeufertoälle gtoifcfyen bem SSermüionfluft unb bem Sutyafyoga finb tion ^3rof 31. 31.

9Brigfyt unb t)on mir felbft unterfud)t froorben; man finbet biefelben einge^enb

befcfyrieben in bm Seriellen über bie ©eologie ber @ountte3 Sorain unb ßu^a^oga;

i^re Regierungen tt>irb man gleichfalls burefy einen 33ltcf auf bie begleitenbe $arte

erfennen. SKan toirb bemerfen, ba£ in einigen fällen bie Uferftmlle in bie 3^>äler

ber $lüffe I)inauffteigen, tote gum Reifpiel in ba§ be§ ©ufyaboga bei ßlettelanb unb

ba§ be§ Riad %lu$ bei ©Ityria, Wogegen fie in anberen gälten an ben (Seiten ber

Sudler plötjlid) enben unb ifyre 33erlauf3rtcfytung burd) biefe ©igentfyümlicfyfeiten ber

Robengeftalturtg ittd^t üeränbert korben ift. Ste§ ift an allen Itfertoällen bemerfbar,

toelcfye ben 9todfy %lu$ freuten, unb überall, tt>o ber untere Ufertoall ©etoäffer freuet«

Sie Urfacl)e btefer ©rfdjemung ift in ber allgemeinen Robengeftaltung be3 ©eeufer£

gu ftnben, auf toelcfyem biefe alten ©tranbbilbungen Sontourlinien finb, toeldje bur$

bie llfertoeßen auf ber §öfye be§ 2Bafferft>iegel§ gegetcfynet Würben. Sa3 %fyal be3

6ut)al)oga toar, toie toir toiffen, nafye feiner 3Rünbung breit unb tief unb tourbe burd^

bk Sriftablagerungen nur tljeiltoeife aufgefüllt. 3ll§ fomit bie oberen llfertoälle

gebilbet tourben, toar e3 ein 3lrm be3 ©ee§, in toeld)em bie Ufertoälle auf ber Söeftfeite,

too ber 3lbl)ang leidet unb ba§ Material toetefy toar, abbogen. Stuf ber öftlidjen ©eite

toufd;en bie burd? toeftltd)e Söinbe erhobenen Söellen ^erraffen in entf^red^enber ^ö^e

au%. ®a§ S^al be^ 9tod^ ^lu|eg bilbet in ber 3l'äf)t feiner SUiünbung eine enge

©c^lud^t üon giemlid) neuem Saturn, unb bie SBeife, in tuelc^er bie UfertDälle an

feinen Räubern enben, geigen, baf$ e§ nid^t beftanben l^at, al§ fie auf ber Dberfläd^e

gegeidmet lourben
;

fomit finb toir ^u bem ©d)lu^e bere^tigt, ba^ fämmtlid)e§ 3lu§=

fd)leifen be§ ©efteing ber ©c^lud)t be§ 5Rod^ $luf$e§ feit ber 33ilbung ber ttfertoälle

au^gefü^rt korben ift. Sie £l>atfad)e, ba^ ber untere Hferloall birect quer über bie

Seltaebene an ber 9Künbung be§ ßut)a^)oga Verläuft, betoeift nid)t nur, ba^ ba§ %f)al

gu ber 3^ü/ <*l§ ber llfertüall gebilbet tourbe, bi§ gu biefem $un!t erfüllt getoefen ift,

fonbern aud^,—ba biefer ttfertoatt bafelbft öon ungefähr 300 $u$ ber Sriftablagerungen

unterlagert toirb, bereu oberer 2^)eil au§ fein blätterigem Sfyonen unb gef^id;tetem

©anb unb $!ie§ beftel)t, — ba$ ©letfd)er bei fetner Silbung nid^t mitgetoirlt fyaben

fönnen. Sie 3lufeinanberfolge ber ©tranbbilbungen auf ber loeftlic^en ©eite unb

bie ^erraffen öftlid) t)om SEfyale bei ßtei)elanb finb in nacfyfolgenben §olgfd;nitten öer«

anfd)auli(^t.
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^Proftltiut^f^ttitt üoit Seeufcrtoäiffen, an ter SBefifette tiott (£(eüefon&.

l. ©anb, Äteä uub £§on. 2. ©rietfyon, blätterig. 3. @rie*®d&iefert§on. 2t. 3t. etein6£ücte.

Terraces East of Cleveland,

goj CLEVELAND.

I« ,.-M..^ -I,.,,
0LD CUYAHOGA DELTA.

i. First Terrace, 165 feet above the Lake.
2. Second Terrace, 210 feet above the Lake.

3. Drift deposits forming the old Delta of the Cuyahoga and Alling the old valley

^erraffen öfHtdj Don <£(eüe(anb.

1. ©rfte £errajje, 165 $uf$ über bem ©ee.

2. gtoeite ^erraffe, 210 %u% über bem ©ee.

3. SDriftablagerungen, töelcfye ba§ alte ©eita be§ ©uija^oga bübert imb bas alte %^al ausfüllen.

Deftitd) üon Stoelcmb fe|en fidj bie ©eeufertoalle nacb Sßennffyfoanien unb bem

Vx>eftlid)en S^eil fcon 3^etu 2)or! fort unb öerbinben fxd? lt>at?rfd?einlid) mit ber ©erie,

tt>eld^e an bem fübticfjen Ufer oe3 DntariofeeS beobachtet fruurbe ; benn als ber 2Baffer=

fyiegel auf ber £>öfye be§ unterften Uferft>atte§ be§ @riefee§ ftanb, erhoben fie fiel? über

bie 2Bafferfcfyeibe, toelcfye ben (Srtefee üon bem Dntariofee trennt. ^n ben ßountieä

Safe unb Slffytabula lönnen in ber Siegel gtoei beutlid^e UfertoäHe Verfolgt Serben,

unb ftellentüeife ein ober ^toei baglt>tfd^en Hegenbe. §ier, tüte tüeftlid) üom Sutyaboga,

finb ber nörblicfye ober unterfte Itferfroall, toelcfyer ungefäbr 100 $uf$ über bem ©ee liegt,

unb ein anberer, freierer bem füblid;en ober fyöd;ft gelegenen Ufertoall be3 Sanbe3

tüeftlid^ toon ßleöelanb entfyridjt unb freierer eine Erhebung tion ungefähr 200 $uf$

befittf, bie beftänbigften.
s
JJad)folgenb tfyetle id) jtoet fenfrecfyte ®urcfyfd)mtte ber ©ee=

ufertoälle in ben @onntie§ Säle unb Slf^tabula mit; biefeiben finb hm Senden be§

§>w. 9JL @, Sfeab entnommen

:

Lake Ridges, Ashtabula County.

a. Drift clay. b. Erie shale.

«geeufertottfle, IfJjtafcuIa (i;onntl).

a. Sriftt^on. b. ©rieten.
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Sur ©rläuterung be§ fcorftefyenben ®urd;fd>mtte§ fagt §r. sJteab : "A unb B

repräfentiren bie jtoei continutrlid)en ©eeuferwätte, meiere in 2Xff)tabuIa Sountfy

burcfyf^nittlid) ungefähr eine 3JleiIe öon eincmber entfernt liegen. 5Der 5ftaum jtoi*

feiert benfelben unb ber £mifd)en bem nörblidien SEBalf unb bem ©ee bieten bem 2Iuge

ba§ Stufen öon fcorijontalen ^erraffen bar, fie fallen aber aümäfylig gegen ben (See

§m ab. Sluf^eidmungen toon bem SSorlomtnen toon Eisbergen im alten ©ee in einer

öerfyältnifjmäfeig neuen @£ocbe finb in ben ©ranttblötfen erhalten, tx>eld;e bem nörb*

lieben 2Iblmng entlang, am reid>lid>ften an bem »faß be§ nörblicben llfermalleg,

fcerftreut finb." golgenbe ®urd)fd)mtte be§ fübltdfoen UfertoaUeS, melcbe toon §rn.

$eab aufgenommen mürben, gemäßen einen interefjanten ©inblid in feinen %>au:

$röfinmrdjfrf)nitt tse0 fMidjen ttfcrtoaHe«, «fötaMa ©oimty.

SDer ©tyfel be§ Salle§ ift an biefer ©teile 202 %u% über bem ©ee. 5Rr. 1

be§ ©urd)fcfynitte3 befielt au3 toon Söaffer gemafd;)enem ©anb unb Selmt; biefe

©d)id?te befifct eine 3Jtädfottgfett toon 4 b\Z 6 gufc, xfyre 5üla^imalmäd)tig!eit liegt fttb*

ItdE) Don bem Samm be§ 2Balle3, mo ber ©anb, melier augenfd)einlid> burd) ben

2Btnb tion bem auf ber gegenüberliegenben ©eite befinbltdjen Strand gemeljt morben

ift, in mettigen Sinien gefd)id)tet ift. 3lx. 2 ift gelber £bon unb 5Br. 4 blauer £l;on

;

bie 3Räcfyiigfeit be3 erfteren fd^toanft ^mtfd)en unb 12 gufe, bie,be§ lederen beträgt

20 gfufe bis jutn Salmgeleife. SDiefe betben Sl>onablagerungen finb ntcfyt gefd)icfytet unb

mit Srud)ftüden localer ©efteine, nebft fielen geftretften ©eröllfteinen metamor^ifd)en

Itrfyrungg erfüllt, enthalten aber meber burd) Sßaffer abgefdjeuerte» ©erötte, nod; folc^e

©teinbtöde. -Jir. 3 ift ein alter ©umpf , melier ©tüde t>on (Soniferenfyolj enthält ; bie

@rbe ift burcl) ©tfen bunlel gefärbt unb entbält fiellenmetfe auf bem 33oben ©um^feifen^

er^ ; ba£ ©an^e tft jefct mit Sreibfanb bebedt. %lad) ber Slnfidfot t)on §rn. 3teab ift bie Sa-

ftö biefe§ 2Balle3 eine alte -Korane be§ ©tetntfyonS, unb bie§ mag fein Sbaracter fein.

2Bie man aber au§> bem unten beigefügten £>urd;fdmitt, melier an bem fünfte, mo ber

2lfl)tabula unb bie SameStoftm ßifenbalm btefen 28aß burd;fcfynetben, erfiefyt, ift fein

oberer %tyxl gefettet unb mit ©tranbfanb b^ät Wxx fd)eint es mabrfd)einlid)er

ju fein, bafe e§ eine S^onterrajfe ift, meiere öon einer burd) bie Ufermellert aufgetoor^

fene ©rbölmng gefrönt totrb. ®er alte ©um^f mit fetner 3J{obererbe unb öerfd)ütte=

tem §oI§ ift ba§ ©egenftüd ^u anberen, mel^e an fielen ©teilen fyinter ben Ufer^

mallen gefunben merben. 2lel)nlid;e ©üm!pfe !ann man fyinter ben ©tranber£;öl)uns

gen, rnel^e ftd) in ber ©egenmart hinter htn jetzigen IXfern be§ @riefee§ unb be£

3ÜJid&iganfee§ bilben, fe^en.
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Section of Drift Clays, Ashtabula, 0.

i. Sandy loam, 1-2 ft.

2 Yellow clay, with fragments
of shale, 10 ft.

3. Blue clay, with fragments of shale
and boulders, 14 ft.

4. Fine sand—local, 0-3 ft.

5. iCoarse gravel—coarsest at bottom,
10 ft.

6. Blue clay, with boulders, 50 ft.

-—^z—Z.

.

:A 7* ^r *e Sna^e *n P^ce.

\^=L

$urdjfdjmti fcer ^rtfitöone, WjtaMa, O.

Profile Section from Lake Erie to Grand River.

HORTZONTAL SCALE, 1 INCH TO 1% MTLES.

^njfftSwrdjfdjtuü tomn (Mefee naü) foem ©ranfc 3?luft.

3fn feinem Sericfyt über Safe Sountfy gibt §err Seab einen fenfrecfyten SDurd^

f$mtt ber ©eeufermalle mit folgenben erflärenben SBemerfimgen:

3n SDlabffon £ownft)ip ftetgt ber 2lbt)ang öom @ee atlmätjliger aufwärts, al$ Wetter weftlidj, unb

bte ©eeuferwälle ftnb regelmäßiger unb beffer begrenzt golgenbeä tft ein J)roftlbur#f3jmtt fcom ©ee

au^ bur$ $ftabtfou Eounty ^um 23ett beS ($raub flu ([es, welcher in einer Entfernung »on ein wenig

mefyr als fedjS teilen in geraber SRicbtung »om ©ee unb neunzig gu§ über bem lederen jt$ beftnbet

Die glußanfybtjen ftnb 250 guß über bem ©eefptegel (Sine unregelmäßige £t)onert)b't)ung, welche

eine tyalbe -Xfteile norblid) »on ber $lußan'oül)e unb ungefähr fünf unb bret Viertel teilen öom @ee

»erläuft, tft bafelbft ber am metjkn füb lief} gelegene unb »o^lbegrenjte Uferwatt. Derfelbe befmbet

fi$ 260 guß über bem ©eefpiegel unb befielt aus (gtetttttjon (bowlder-clay)
;

feine Oberfläche ijt tu

gotge ber (Srofton einigermaßen unregelmäßig, fällt aber langfam nacty bem fanbigen Uferwall D, auf

welkem baS @täbt$en ^Jcabiftm gebaut tft, ab; bie SBobenoberpdje wirb im allgemeinen fanbig,

Wie man ficfj biefem Uferwall nähert %$on biefem $unft aus erfolgt ein jtemltcfy rafcfyer Abfall bis

ber liefelige Uferwall C erreicht Wirb. Die £)berflä$e ^wifcljen D unb C beftel)t im allgemeinen am
äntm lehmigen, fiefigen £fyonboben. Der nb'rblicfje Xfynl baüon, ein wenicj unter ber $tyt beS

UferwalleS C, ijt an meieren ©teilen einigermaßen fumpftg* Einige »erjireute Dünen unb wellige



©eologie ber Dberfläd£>e. 61

(Sanbroäfle formen füblid) tton C gefeijen tterben. £)er allgemeine SXbfaÜt öon B itadjj C erfolgt feftr

regelmäßig, bte Oberfläche aber ift burcb (sanbbünen unb Freden fumpftgen Raubes, rootton ein

£fyeil für baS anbauen $u nag tft unb (SntroäjTerung nur mit 6c|)ftnerigfeit ausgeführt roerben farnt,

ätemltcl) abwecfcfelnb. Der Uferroall bei B beftefyt aus feinem auSgeroafd;enen £riebfanb unb ber

'$bt)ang ijt flon ba an bis gum @ee t>on ä^nltt^er 23efd)ajfenf)eit, nur burcl; erbebte ©anbftreifen etnt=-

germagen abroecfyfemb gemalt. £)iefer fanbige 5lbt)ang enbet am @ee; ber <5ee|rranb beftet)t gd'ng*

lief) aus getoafernem ©anb* 2>r nbrblicbe Uferttall erftredt fiel) sott *Dtabifon bis ^aineSüille unb

beftefyt aus unregelmäßigen ©anbbiftten, roeleje beftänbig ifyre (Skftalt unter berSinroirfung beS2Bin-

beS öeranbern unb fyäuftg eine fo geringe 5J?enge ^flangenjioffe enthalten, ba§ fie tjeinatje ybüig fteril

ftnb. 2Bo biefer Ufewatt nityt geftbrt Sorben, ba ift er »ort gebn bis ^ttblf [Ruthen breit, fynt einen

letcfjten Abfall naety jeber (Seite, fällt aber am fdjnetlften nadj Sorben tyin ab.

$urtfjfd)tttttM fü^n^cn ttfertoaaeS, ^aüteüüiHc, Dljio.

Coarse unstratified gravel, 12 ftset.

Fine stratified gravel, 4 feet.

Coarse gravel, obliquely stratified, 6-12 feet.

Fine gravel, with irregulär waved lines of stratific;

ttrfprmtg ber ©ecufertoälle.

Sn ben borftefyenben SScmerfungen über bte ©eeuferwälle ftnb fo biele SeWeife

Beigebracht Sorben, baf$ eS ©tranbaufwürfe ftnb, ba$ Wenig mefyr über biefen ©egen*

\tanb $u jagen übrig bleibt. 3>mmerl?in ift eS notbWenbig, bafy xä) einiger Sfyeorten,

Welche in 33egug auf bte SilbungSWeife biefer (Srfyöbimgen aufgehellt Sorben ftnb unb

Welche mit ben bon mir befürworteten 2Xnfid)ten unberträglid; ftnb, furj (SrWäfynung

ttyue. SSon biefen Sfyeorten ift bie eine, Welche bon Dberft (SbaS. äöfyittlefer;, Welker

eine gro^e SDienge intereffanter, mit bem SJrtft ber Weftüd)en (Staaten berbunbenen

%fyat\ad)m gefammelt unb Veröffentlicht fyat, ba§ biefe (Stimmigen Sänfe ftnb, Welche

in bm 6ee unter bm üffiaffer unb parallel mit bem Ufer gebilbet Werben ftnb, als

baS Sßafjer ein twfyereS Sftibeau einnahm, als je$t. Sie ßrWägungen, Welche mi$

fyinbern, biefe 3lnftd;t $u teilen, ftnb, erftenS, baf$ biefe Silbungen jubtel 3ufammen=

fyang, Sftegelmäfjtgteit ber ©eftalt unb ©leid;förmigleit beS 92ibeauS geigen, um in ber

angegebenen Söeife hervorgebracht Worben ju fein, ©anbbänfe bilben fid), Wie Wir

Wiffen, Vor ben glu^münbungen, unb biefe befi|en manchesmal eine beträchtliche

lineare StuSbelmung
; fo Weit aber als mein SBiffen reicht, geigen ©anbbänfe in tfyrem

33erl)alten niemals irgenb etWaS, WaS ber ©rftredung, Kontinuität unb Seftimmtfyeit

ber ©eftalt, Welcfye Wir an ben ©eeuferwällen erbliclen, gleich fommt. $toz\ttn$, bk

Materialien, Welche bie @rböl)ungen ^ufammen fe|en, ftnb fyäuftg jiemlid^ grob, bie

©teine, Welche fie enthalten, ^aben manchesmal mehrere 3oü im Surd^meffer, fie
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finb in ber %fyai fo grob, baß fie gdn^lid? außerhalb be§ £ran^ortirung^Bermögen§

Don Strömungen in offenem SSaffer fid) befinben. 2So bie ©rfyöfyungen $u Äu^en
unb $ßlateau3, Welche nid)t au§ SanbWinbWeI)en befielen, fid) erweitern, ba !önnen

Wir fefyr Wol)l annehmen, baß foldje Sanbbänle burd) UferWellen, Welche über eine

flacfye ober feilte Stelle Wogten, gebtlbet Sorben finb. $8ir §abm fyier aber bie

eigentlichen BferWälle unferer ^Betrachtung unterworfen, unb biefe laufen, Wie man

fefyen lann, mit nafyeju tnatfyematifcfyer ©enautgfeit al<* Sontourltnien um alle Un-

ebenfyeiten in ber SSobengeftaltung be<o 9lb^ange3, auf Welchem fie fiefy bilbeten. 3#re

©tyfet nehmen eine Weniger gleichförmige §öl)e ein, afe il)re SBafen, Weil fie an ein«

feinen ©teilen burefy bm Söinb fyöber aufgeworfen Worben finb, al§ an anberen

planen, gerabe fo, Wie wir je£t beobachten, baß ber Sanb be£ Sträubet Welcher fid)

gegenwärtig bei 9JUd)igan ßitty bilbet, bind; bm SBinb ^u §ügeln fton 175 $uß §öl)e

aufgetürmt Wirb. Sie UferWälle finb ferner in ben 3>afyrtaufenben, Wäl;renb Welcher

fie feit tfyrer erften 35Übung ber SinWirfung be3 Siegend, %xo\k§> unb 2Binbe§ au3gefei$t

geWefen finb, ungleichmäßig erobirt (abgenützt) Worben.

<gerr
b
Jl. §. 28ind)ell betrad;tet fämtntHcfye SeeuferWälle al§ Moränen, Welche

burd? bie Söellen be§ See3 mebr ober minber angegriffen finb. SSte Wir aber gefeiten

fyaben, ftellt er bie Samen, bie breiten ©rfyöfyungen Don Steinten — Welche febr gut

aU -Koranen betrachtet Werben lönnen, — unb bie alten Seeftranbbilbungen in ein

unb biefelbe Kategorie; Wogegen bie fdjmalen, continuirlid)en (Srböbungen, Welche

im -fttoeau fo beftänbig unb in ber £öfye fo nat^u gleichmäßig finb, — n)k bie unte*

ven brei ber Serie — fefyr Wenig in ©emetnfd)aft mit feinen oberen fogenannten See*

uferWällen befi^en unb ba§> Sßrobuct einer tterfd)i?benen Urfad)e finb. Saß bie§ !eine

Zoranen finb, Wirb burd) bie Sage, Welche fie l;äufig tinwtynm, beutlid) bargetfyan,

inbem fie, Wie e£ ber %aü ift, auf gefristeten Sanb= unb ÄteSlagem ritten, Welche

fidjerlicb griffen Worben fein Würben, n)o\n ber ©letfdjer hi% §ur ©renje ber Ufer^

Wälle gereicht l;ätte. Man barf nid;t außer 31$ t laffen, baß ber polirte 93oben be§

burd; @i£ au§gefd;liffenen Seebeden§ mit biden Sagen un gefd)id;teten £)rifte§ bebedt

ift, unb baß bie SeeuferWälle — Wenn e§ ntd;t ^erraffen finb, — auf ber Dberflädje

biefer Sagen fid) befinben unb burd) Xlgentien gebilbet Würben, Welche lange nad) bm
Serfcbwinben fowobl ber eontinentalen, al3 aud) ber loealen @letfd)er tfyätig geWefen

finb. Sie Äraft, Welche bie XlferWäiie aufgeworfen, wirfte einfacb bm früber befte*

fymbm SBafferlinien entlang. ©* ift möglieb, baß (Sisfd;ollen, Weld;e anf bem SBaffer

trieben, ju ifyrer 23ilbung beigetragen baben mögen ; unb Wenn in früheren Zeitaltern

bie 2Öinter, Welche fälter al§ in ter $e£t§eit Waren, urtfere Seen mit einer @i3bede

t>on fünf ober get;n gotß Side b^dt habm, fo mn^ ifyre beim ©efrieren erfolgenbe

2lu§bel;nung fid)erlid; einige SKerlmale am Ufer ^urüclgetaffen l)aben, unb Wir Wür^

^n unfere großen Seen umwallt gehabt l;aben, Wie e§ b^utjutage mit ben Keinen in

goWa Der gall ift. 3n biefem galle aber würben bie Reifen unb Steine ben Srud

be§ @ife§ am ftärlften em^funben l;aben unb burd) Sd)ieben ju SBällen gehäuft Wor^

ben fein. ^atfa$e ift, ha% Steinblöde faft niemals auf ben äd)ten Seeuferwällen

gefunben Werben, aber auf bem SlbfaH ^Wifd)en benfelben, Wo fie burd) bie äßellen,

Weld)e ba§> Weichere Material fortführten unb in SBällen aufhäuften, l)erau§gefrütt

unb befonber§ in bie Slugen fatlenb jurüdgelaffen Worben finb, in großer SKenge öor*

lommen. 3Bir fd)einen fomit gezwungen $u fein, bie Slnnaljme jurüd^uWeifen, baf,
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Si§ in trgenb einer ©eftalt an ber SBilbung ber ©eeufettoäße teilgenommen fyat.

Sßir befi^en aber fyinreicfyenben 33etoei§, ba^ llrfaa)en, mekb/e je|t noct; mirffam finb,

genügenb im Staube finb, gerabe folcfye Söirlungen betvot^ubringen. Srgenb eine

^krfon, toelcfye b^n oberen Sljexl be§ SRtd)iganfee§ befugt, wirb bewerfen, ba$ ©ee=

ufermälle fid) gegenwärtig bilben
;

fie wirb ferner bort ältere ©ttanbauftoürfe auf

fyöfyeren Stellen feigen, toelcfye in alten fetten aufgeworfen Worben finb, gerabe fo Wie

bie ber SJleujeit gebilbet Serben. ©a§ jetzige Ufer be$ ©riefeee1 liefert ferner är)nlid)e

Setfpiele; etne§ berfelben fyabt ify bereite angeführt, nämlid; jene @rfyöl;ung, welche

fid) in ©rte ßountp Von Sebar tyo'mt nad; bem geftlanb lueftlid^ Von ber 3J2ünbung

beö §uronfluffe§ fyinjtefyt. 3)iefe bat ben früheren 2tu*fluj3 ber 33ud)t Von ©anbuSfr;

gefcfyloffen unb Wirb unter Umftänben beWirfen, bafj ba$ hinter ifyr liegenbe feierte

SBafferbeden fid) mit ©ebimenten auffüllte unb, gleich fo Vielen älmlicfyen ©teilen,

Welche Wir fyinter ben alteren IXferwällen finbm, $u einem 3Öiarfa) ober Sorfmoor

Werben tüirb. 3Me attantifebe Hüfte bietet \m% in ber ^e^eit tmgä^Iige Seifpiele

ber Silbung Von ©eeuferWailem Stuf bem Dlb Drd)arb=©tranb, füblid) von ^3ort=

lanb in 5ftaine, umgibt ein continuirlicfyet ©anbWatl Von j-etyn bi§ jtüanjig §?uf$ §b'be

bie Sucfyt gerabe lanbeintoärt* Vom 5Ranb be§ 2Baffet§ Vollftanbig; Von 5tem SJetfer;

fübwärts würben ©tnern, Weldjer ber Hüfte entlang fäfyri, auf ben fanbigen Ufern

folcr)e UfetWdlle faft beglaubig in ©id)t bkibm, Sie Verwirrung ber 2lnfid)ten,

meiere be^ügtia? ber ©eeuferWalle gel;errfd)t bjat, ift jum S^eil bureb; ben Umftanb

hervorgerufen Worben, ba$ fie mit STerrajjen, in melden fie mand;e§mal fid; Verlieren,

VerWea)felt Sorben finb, @o beftel;t jum SSeifpxel ber nörbliä)e UferWall, Weichet fid)

ununterbrochen vom Guttjalwga jum 5Roc!t) glufc erftredt, im allgemeinen au§ lofem

Katerial, burd) SSaffer abgefeuerten Rk§> unb ©anb, aber auf einer ©trede feinet

33erlaufe3 nimmt eine ^erraffe, meiere in ben ©rie|d;iefertl;on gel;bl;lt unb mit einem

Heber^ug Von ÄieS leicht bebedt ift, feinen s$la| ein. gn anbeten fallen werben bie

©eeuferWalle §u iSetraflen im Gmeibon ; tro£ allebem finb e§ Üferlinien, fo baj$ e§

mir fd)Wer fallt, §u glauben, ba^ irgenb ein verftdnbiger unb Vorurteilsfreier Se=

obad;ter, ioeld;er bie ^atfad;en forgfältig untex\ud)t f bie 3lnfid)t, melcbe ia) vor fie-

len $afyren aufgeftellt Ijabe, nid)t unterfabreibt, namlid), ba$ fie ba§ ^Jrobuet Von

Ufertüelten finb Sinien entlang, toelcfye in bm ^uhtdm 9lul)eperioben, freiere im

©infen be§ 3Bafferf^iegelS von ber §bbe, tüeldje er früher einnahm unb tüeld)e um
mefyr'ere fyunbzxt $u$ l?öber aU ber jeifige mar, eintraten, Verzeichnen.

2)ic Urfatfjcn ht§ arttif^en ^ltma'0 her (SUpmobt.

Sie Setoeife für grojse 3Seranberungen be§ Älima^ roäbrenb bn f^äteften geolo^

gifd)en ^Sertoben finb berartig, ba§ loenige intelligente Sßerfcmen ^ögern, biefelben als

feftftel)enb angunel)men, 2tu§ ben Sertiärablagerungen be§ fernen 9totben3, Slla^la,

©rönlanb, ©^i^bergen, u.
f.

m., finb bie Heberrefte Von mel;r al§ 200 ^flan^enfyejien

erlangt korben; bie§ bereift, baf$ ba§ gan^e ar!tifd;e Sanb jenegmal ein milbe§

Hlima befeffen bat unb mit üppigen Salbungen, toie fold)e je|t auf unferem ßonti*

nent norblid) Vom 40. Sreitengrab nid)t toad)fen mürben, bebedt getoefen ift. SBit

l)abm ferner reid)lia)e Setoeife, ba^ in bem gunäa)ft barauffolgenben Zeitalter, in ber

quuternären ^eriobe, ein extrem arftif(^e§ Älima über bem größten ^eil Von ?Jorbs

9ffw^»tfa ^ertfa^t unb grofse ©i^maffen, tvenn nid^t continentale ©letfdfjet, füblid^ bfe
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über ßincinnati fyinau§ fid) auggebelmt l)aben; banact) Würbe ba§ Klima milber unb

bie ©tetfcfyer jogen ficb nact) ©rönlanb ^urüd. @§ ift fefyr natürtid), bajs, nadjbem

unbeftreitbare SeWeife biefer 93eränberungen gefammelt Worben Waren, eine bebeutenbe

Si3cuffion über bereit Wal)rfd)einlid)e Urfadjen angeregt mürbe. Siefe Si^euffton tft

immer nocf) im ©ang, unb ^errfd^t über btefen ©egenftanb eine gro^e -äftetnungSVer*

fd;iebenl)eit, felbft unter unferen getefyrteften unb Weifeften ©eologen. $iix bie £ö[ung

biefe£ $roblem§ finb bte eingeljenbften unb müfyfeligften llnterfÜbungen angeftellt

Sorben, treibe bie grünblicfyfte Kenntnis ber 9Katl)ematif, $fyt)ftf, 2lftronomie unb

©eologie erforbem. @3 ift au3 biefem ©runbe einteucbtenb, bafs irgenb @tWa£, ba§

einer grünbüctjen Ueberficfyt be3 @egenftanbe3 älmlid) ift, in biefem Bericht über bie

Vom geologischen 6or!p§ gesammelten 2^atfa$en ntcfyt am $lat$e fein Würbe, mxt) bie

mögtid)ft lürjefte ©fi^e be£ gegenwärtigen ©taubes ber $rage ift 2llle§, tt>a§ ict) ^ier

anftreben Werbe, ©oviel j[ebod> fd>eint jur Sefriebigung be§ 3>ntereffe3, tt>eld)e§ bie

Von mir angegebenen £t)atjacfyen erregt fyahtn mögen, erforberltd) ^u fein.

33erfd)iebene Leonen ftnb aufgeftellt Worben, um bte ©iepertobe ju erflären

;

biefelben ftnb nur gantafiegebilbe; fo §um Seifatel: ber Surdjgang beS ©onnen=

ftyftemS burd) falte Zäunte im SBeltall, SSeränberungen in ber Stellung ber (£rbad?fe,

u. f.
W. Siefeiben ftnb jebod) allgemein Verworfen Worben, inbem fie nid)t nur

aHe§ BeWeifeS, fonbern aud; aller 3Ba^rfcbeinlid)!eit ermangeln, ©ir SfyarleS Styelt,

ber vielleicht fdjarfftnnigfte unb eonfervativfte ©eologe ber Jteu^eit, fyat Verfud;t, bie

33eränberungen be§ Älima'3, bereu id) ©rWälmung getrau I)abe, 51t erflären, inbem er

fie auf SSeränberungen in ber Verkeilung beS SanbeS unb SöafferS jurüdfüfyrt, Wobei

er baVon au§gel)t, ba$ burcfy bie ßoncentration von Sanb um ben Sßol, Wo ©cfynee

unb ©tö in unbefdjränften Sftengm fiel) anfammeln unb bie Kälte, beren ^robuet fie

felbft Waren, vermehren fönnten, arftifd)e Verfyättniffe fo Weit fyerab (nad? bem

Slequator fytn) gebracht Werben fönnten, wie wäfyrenb ber ©letfcfyetperiobe. Serfelbe

befyau^tet ferner, als bie entgegengefe^te Verkeilung von Sanb unb SBaffer fyerrfcfyte

unb bie kontinente unter ber tro^nfdjen ©onne ausgebreitet lagen, um ifyre §i|e $u

abforbiren unb ^u Verbreiten, Wäfyrenb ein offenes 9J?eer bie arfttfd;en ©egenben ein-

nahm, fönnten ©tetfdjer Weber in ber einen, nod) in ber anberen §emt3pfyäre esifttren.

SDtefe 2Infict)t ift Von hm ©eologen ^iemlid) allgemein angenommen Worben, unb ift

biejentge, Welche Von unferer I)öcf)ften amerifanifdjen Autorität in pbfc>jtfalifd)er ©eo-

logie, Sßrof. Sana, befürwortet Wirb. 3n ben festeren Sauren bat jebocfy bie lieber

jeugung Soben gefaxt, ba^ biefe S^eorie ntcfyt l)inreid)enb ift, bie ungeheuren 3Serän=

berungen, Welche Wir Verzeichnet finben, ^u erflären, unb ©eologen unb Sßfytyfifer

fugten naä) einem atigemeineren unb mächtigeren ©influ^, al$ irgenb eine terreftrielle

SSeränberung berVor^ubringen Vermag. Sie ©inWürfe gegen SfyeU'3 3:i)eorie finb

einfach i^re Hn^ulänglid)feit; Wäfyrenb 5Riemanb bie SLl)atfacf)e in grage ftellt, ba£

fe^t bebeutenbe ÄlimaVeränberungen burd) SSeränbern ber Slnorbnung ber kontinente

unb 3Keere hervorgebracht Werben, fo fcfyeint e§ bod) faum mögtid), ba^ fo gro^e

ÄlimaVeränberungen, wie bie in 5Rebe ftel)enben, burc^> bie grünblidjfte llmgeftaltung

be§ @ebiete§ bewirft Werben fönnen. Sie Befürworter Von ©ir @ba§, 2i)dV§> 3ln^

ftdjt erfaffen faum, Wie mir fc^eint, ba^ Wenn bie Sanboberfläc^e be§ @rbballe§ in

einem ©ürtel in ben SBenbefreifen eoncentrirt geWefen ift, bie Verbreitung ber SBärme

Von ben SBenbefreifen nacl) ben $olen faft auSf^Ke^lid^ i>uxü) ba§ 9JJebium ber 2lt^
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mo«pl;äre gefeiten muffte, hmn ba$ grofee «Softem ber SKeere«ftrömungen, froelcfye«

je$t l)errfd)t, toürbe bann gärt^Ud) au$er ©piel fein. © ift jebod) mefyr al« jtoeifel*

fyaft, ob Diel 28ärme burd; bxe Vermittlung ber SKinbe tion ben Sßenbefreifen nad) hm
arftifd;en ©egenben geführt Serben fann, inbem bte oberen ©d?id;ten ber 2ttl;mo«:pl)äre

fefyr !alt finb unb erfyi^te Suft, n>eld)e Don bem tro:pifd)en Sanbe aufftetgt, balb abge=

füfylt fein toürbe; fomit lonnte berSinflufe folgen Sanbe« toeber nörblid;, nod) füblicfy

toeit reiben, gerner fcfyeint e« fo §iemlid) feftgefteEt ju fein, baft bie jetzige SSerbrei*

tung ber tropifct)en äöärme fyauJptfäcpd; burd; Vermittlung Don 3Keere«ftrömungen,

tote ber ©olfftrom, gefd)iel)t unb biefe 9Jieere«ftrömungen entgingen fämmtlidj au«

einem großen äquatorialen ©trom, toeld)er Don Dften nad; SBeften burd) ben atlanii*

fd)en unb ben füllen Dcean fid) jte^t. Von biefem ^auptftrom fliegen Steige, toeld;e

gro^e Sfteere«ftröme Carmen Söaffer« finb, nafy Sorben unb ©üben ab, toobei fie in

jeber §älfte eines jeben ber beiben großen 9Jteere Greife bilben. SDie ^riebfraft bie«

fe« ©i;ftem« oceanifd;en Kreisläufe« flammt bem 2tnfcfyein nad) Don bem äquatorialen

©ürtel Don $ßaffatimnben, freiere t^re Don Dft nad; SQäeft gerichtete Setoegung Don

bem unbebeutenben gurüdbleiben ber Sttfymog^bäre hinter ber fd;nellen 2)rel;unß ber

©rboberfläd;e erhält, ©omit ift einleud)tenb, bafs, toenn Wxx ben Saum jroifcfyen

bem SBenbefreife be« ©tetnbod« unb bem be« Krebfe« mit Sanb auffüllten, bie lieber«

tragung ber -JBärme burd) biefe« -JRebium gebemmt Serben toirb.

(Sin anbere« Argument gegen bie §i$otfyefe Don StyeK fann axi§> ben beobachteten

geologifc^en 2;i;atfacfyen gefolgert toerben. 2Bie id; b reit« angegeben l)abe, befugen

toir reicbtid;e Vetoeife, bap toafyxmh ber 3DUocän=2ert> ue:pod;e dn nmrmgemäfu'gte«

Klima nörblid) bi« ^u hm Ufern be« artttfd)en 9Jieer^ f)errfd)te. SSBtr toiffen aber,

ba^u jener Seit ba« Sanbgebiet in hm arttifd;en ©Reiben !aum Weniger au«ge=

belmt getoefen ift, al« e« fyeute befielt, unb bajs bie llmriffe be« mittleren unb füb*

liefen S£t;eile« be« kontinente« feitbem nur toentg fid; Deränbert tyaben. ©omit finb

toir $u bem 2lu«fprud;e berechtigt, ha% in bem Sanbgebiet Don Sftorbamertfa feit ber

Sertiärgeit feine Verärgerungen ftattgefunben Imben, toelcfye al« bie Urfad;e ber

großen Veränberungen im Klima, ioeld)e im Quatemärfyftem fo beutlid) aufgezeichnet

finb, erad;tet Serben könnten, ferner fann nod) angeführt Werken, baf3 eine ftärfere

Veftättgung Don £t)etl'« SEfyeorte au« ben in ber alten 3Belt btohad)ktm geologifd;en

S^atfacfyen nid;t gewonnen Serben lann. 2Bir finb fomit augenfcl)einlid; gelungen,

^im Söfung be« Problem« in irgenb einer au$erirbifd)en ober lo«mifc^)en Urfad)e ju

fliegen, ©ine @rtlärung ift Dorgefc^lagen toorben, nämlid) bie ©d)n)anlung ber @£s

centricität ber @rbbal;n, toeld)e hm ©egenftanb in ein gän^li^) neue« 2id)t Derfe|t

unb toenigfien« Derfj)rtd;t, toidbiigen Veiftanb bei bem Entfernen be« Sunlel«, toeld)e«

bt«l)er barüber gefdjtoebt Ijat, ^u letften. SDiefe ^eorie ift ^-uerft Don ©ir ^obn §er^

fd)ett aufgeftellt Sorben, biefelbe ift aber erft Dor Kurzem Don ^ßrof. ^axm^ ©roll Don

®la«goto mit fo Diel Originalität unb Kraft befürwortet toorbeh, ]ha^ toix ii)n faft

al« i^ren Urheber betrachten tonnen. Stuf @rfucl)en Don ^ßrof. ©roll fyat §err ©tone

Don ber ©temtoarte ju ©reentoicl) forgfältige Veftimmungen ber ©£eentricität \väfy

renb mehrerer 5Ktllionen ^a^re, Don ber ^e|t^eit Dortoärt« unb rüdtoärt« reebnenb,

ausgearbeitet. Saburd) ift feftgeftellt Sorben, ha§ bie ©^centricität ber ©rbbalm in

großen 3ßiträumen bur(i) SKa^ima unh 9Jiinima Don beträd;tlid)er ©rö^e ^affirt.
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äöäfyrenb ber Speriobe ber größten (S^centricttät toürbe bie ©onne im Stybel ((Sonnen*

ferne) ungefähr 100,000,000 teilen bon ber ©onne, ober mefyr afö 8,000,000

•Keilen fetter als jefct, entfernt fein, Vt>äl;renb in tfyrem ^ßerifyel ((Sonnennähe) fie im

33erbältniß näfyer fein toürbe. 5Da bie SKenge ber SBärme, toeldje bie @rbe burcfy bie

(Sonne empfängt, in bem Sftasimum unb in tem Minimum ifyrer ©scentricttät biefelbe

fein toürbe, fo möchte man annehmen, baß ba§ Ulima burd) biefe Hrfad;e nicfyt Beein«

flußttoirb; tüenn aber bie $räeeffion (aSorfd^reiten) ber Sftacfytg leiten in Stafynung

gebogen toirb, fo fann nacfygetoiefen Serben, baß ber Söinter in ber nörblidjen kernte*

pfyäre manchesmal fecl)Sunbbretßig £age länger bauerte, als ber ©ommer; bie toäfc

tenb beS SßinterS erhaltene Söärme betrug um ein fünftel Weniger, als jei$t. 2tuS

biefem ©runbe toar ber ©ommer, obgleich er um ein fünftel fyeißer toar, als jei$t,

nicfyt fyinreicfyenb lang anfyaltenb, um baS @is unb ben ©cfynee beS 2SinterS gu

f^mel^en, unb auf biefe 2Beife lonnte ficfy bie äöirlung beS falten äBmterS toäfyrenb

ber, tote man eS nennen lann, äßinterfyätfte beS großen QafyreS (öon 21,000 3fcl^en),

toeld^e burd) bie Sßräceffton ber 9tad)tgleic^en I)ert>orgebrad)t tourbe, in jeber §emis=

pfyäre aufyäufen.* Sßrof. ©roll berechnet, baß ber Einfluß ber extremen @£centricität,

toelcfye in ber befcfyrtebenen SBeife toirlt, fyinreicfyenb fein lann, bie burcfyfcfynittlicfye

$al>re§temperatur bon Sonbon um 40° $afyrenfyeit fyerabjufelen unb baburd) ein arl~

tifcfyeS ^lirna fyerüorjurufen. 2ßir fyabtn fyier nur für bie 5Refultate unb nid)t für bie

sßroceffe fcon $rof GrolFS £I)eorie Saum, ben ©egenftanb finbet man jebod) fefyr ein*

gefyenb befyrocfyen in feinen Slbfyanblungen, toelcfye in bem „Sonbon anb ©binburgfy

sßfytlofopfytcal SSJlagajine" fcon 1867 bis 1871 Veröffentlicht tourbcn. @S ift nur bißig

anjufüfyren, baß Sßrof. Grollt Schlußfolgerungen üon £)ol)er Autorität in $rage

geftellt toorben; eS ift aber ferner toal)r, baß biefelben fotoofyl üon ©eologen, als

aud) 5P^fifern fefyr günftig aufgenommen unb allgemein als eine Vernünftige unb

plaufible (Srllärung Von ^fyänomenen, toelcfye bisher als unerllärbar unb ge^eimni^

fcoll erachtet tourben, angenommen toorben ftnb.

Mtfö^e unb SBeife htv Oletf^erBettJcgung.

®te %f)mit, baß einft eine große ßiSmaffe einen großen %fy\l Von -Jlorbamerifa

bebedi unb Von Sorben nad) ©üben fiel) betoegt fyabe, ift burcfy baS Slrgument, baß

fein 2lbl)ang Vorlauben getoefen fei, auf toelcfyem fie hinabfließen !onnte, beftrttten

toorben, baS fy\$t, baß bie Oberfläche, über toeld)e fie berfolgt toorben ift, faft ju ^ori*

jontal unb ju unregelmäßig getoefen fei, um einem ®letf$er ju geftatten, bur($ bie

©d)toere barüber fid> ju betoegen, toie aud^, baß leine anbete vis a tergo (fd^iebenbe

Äraft) feine Setoegung beranlaffen lonnte. ©iefem ©intottrf lann man entgegenftel^

*Dtefe SSMrftmg tuürbe ba^ 9^efultat ber (Scfytttertgfett fem, mit mttytx (£f6, ttemt einmal

geMtbct, gcf^molgen »trb. (£$ erforbert ac^t Tonnen Siegen p 58° ga^ren^ett, um eine £onne (Sie

gu fc^meljett ;
groge (Stfenmajjen umgeben fi($ beim ©$mel$ett mit 2BajJerbunjt h?eld)er bie ©onnen-

ftvat)len aufmalt unb ben ©o)mel^organg »erjb'gcrt ©olc^er Duttfl, iüenn er ft$ ^u einer $ö()e son

einigen §unbert über, im fyödjften gafl, ein |>aar Slanfenb gng erbebt, erftarrt ju ©cjnce, um aber*

male gefc^moljen ju werben, ober tu
aneve" (girnenfc^nee) fid? um^nwanbein unb al$ fo(d;er wie*

bemm ^u (Sie ju werben. 5luf biefe SBetfe wirb ber SBafferbunft fowoj)! ^um aetiyen, ^k aucj pafft*

ven Vermittler, um ba$ •Sc^meljen ber Siefelber $u i?er^inberttt
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Ien, baf$ bie 2Iuf$eid;mung öon bem 33efte!)en unb 33ereicfy eines ober mehrerer großen

(StSmaffen in folibeS ©eftein gemeifelt üorfyanben unb unbeftreitbar ift. ferner, bafj

bie $öbe ber nörblidjen §>ocfylänber, tüte mir miffen, bebeutenb Verringert Sorben ift,

unb jmar %um großen Styeil burcfy bte Styättgtett ber ©letfcfyer felbft ; unb ferner, bafj

bie relative §öl)e tterfcfyiebener Steile ber ©letfdfyerbalm burct) local befcfyränlteS ©in*

fen ober §eben Geräubert Sorben fein lann. @S muj au$ nocfy angeführt Serben,

ba£ @iS lein unbtegfameS gefteS ift, ftne §ot§ ober ©teilt/ fonbern ba£ eS mit einer

Sßlafiictiät ©ormbarfeit) auSgeftattet ift, meiere eS efyer mit §ar§ ober $ed) vergleich

bar macfyt. ®ieS ift nacfygemiefen burcfy bie SBeife, in melcfyer eS bur<$ £fyäler fliegt,

mobei eS ficf> je nacfy ber Sefcfyaffenfyeit beS SetteS ausbreitet ober jufammenjte^t, unb

burd? ben Umftanb, ba£ eS an feiner Oberfläche fdmeller fliegt, als an feinem ©runbe

ober an feinen ©etten, — furtum, inbem eS ftcfy fo »erhält, mie 2öaffer unter äfynlicfyen

ttmftänben. SSenn (5iS fyocfy genug aufgehäuft mtrb, fo mürbe eS fid) ofyne $rage

felbft auf einer fäbene burcfy fein eigenes ©emicfyt ausbreiten unb fenfen. Sßenn mit

einer ©rniebrigung ber Temperatur fiel) fe^t ©cfynee $u mehreren Saufenb gu£ £iefe

auf bm canabtfcfyen §od)länbern anfammeln mürbe, fo mürbe er unten $u ©S Der?

bietet Serben, meldjeS nad) allen ©eiten fyerauSgebrüdt Serben mürbe, ausgenommen

eS txitt ein §inberni| fyemmenb feinem ^liefsen entgegen. $ßmn £>inberniffe feine

SBemegung nad? gemifjen Stiftungen fyemmen, bann fliegt eS nad) bem fünfte beS

geringften äßiberftanbeS. Sßäfyrenb ber ©Speriobe mar bie SBemegung beS ©ifeS naä)

Sorben burefy eine ^ufammenfyängenbe ©iSmaffe, melcfye burdjj bauernbe Äälte in bia==

mantener ©olibität pfammenge^alten mürbe, fcerfyinbert, mogegen naefy ©üben tyn

fie burd) milbe Temperatur gelodert mürbe unb naefy gemiffen Stiftungen lein §in*

berntfs fiefy i^r in bm 2ßeg \kllkf ausgenommen Unebmfyeitm ber 33obenoberfläcl)e,

foelcfye fcerfyältmfitttäfjtg gering maren. ©omit flof} baS @iS in biefen Stiftungen fyer*

aus, na$ fünften, mo eS gcfdjmol^en murfce.

Sie 2Betfe, in melier @tS fliegt, ift mit mefyr SJitterlett unb SBeitf^meifigleit

befprocfyen morben, als irgenb ein anbereS Problem ber s
$l)fyftl. SSon ^rinctpal $or*

beS mürbe bie praetifcfye Sßlafttcttät beS ©tfeS zxm üBtScofttät (Qäfyflüfftgfeit) genannt,

mit anberen SBorten, tim 33emegungSfrei^eit ber Sßarttfelcfyen für fid; felbft, mie im

$ßed) ; mogegen $rof. 2tynball behauptet, baf3 bie ©eftalttteränberung beS CüHfeS burd)

S3red^en unb SBiebergefrieren bemirlt mirb, inbem @iS bie befonbere ©igenfdmft befi^t,

ju einer foliben SJtaffe ftd^ mieber ^u bereinigen, menn eS ^erbrod^en ift unb bie

getrennten Oberflächen in SBaffer mieberum in S3erü^rung gebracht merben. @S mar

allgemein angenommen morben, bafi bie öon $rof. S^nball eingenommene ©tetlung

als richtig nadjgemiefen morben fei ; @iS jeigt aber manfyeZmal eine ©eftaltfceränbe*

rung, mo ein Söiebergefrieren unmöglid) fd^eint. Sr. Äa»te befd^retbt jum Seifpiel

in feinen arftifd;en ©rforfcfyungen eine StSmaffe üon ac^t $u|3 Side, meldte, auf jman«

jig $u% t?on einanber entfernten ©tü^en ru^enb, fid^> fünf ^u^ l)inabgebogen l)atte,

menngleic^ ber S^erwometer beftänbig meit unter bem ©efrierpunlt fcerfyarrte. ®ieS

f^eint ein experimentum crucis ju fein unb jetgt, ba^ (SiS im ©tanbe ift, eine

©eftaltfteränberung burd^ eine Umorbnung feiner SRolecule o^ne Srucl) unb Sßiebers

gefrierung ^u erleiben. 2)ieS erfcfyeint nid)t fo überraf^enb, menn mir bebenlen, ba^

bie meiften feften Körper biefelbe ©igenfd^aft in einem I)öl)eren ober geringeren ©rab

jeigen
;

felbft ©ifen unb ©tafyl, meldte o^ne 33rud^ bauernb gebogen merben lönnen,
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jetgen zmt ©efialtfreränberung burd) eine moleculare Umorbnung. Sie 33etoegung

ber ©letjdjer Vx>irb unjtoeifel^aft jum 3^)eil burd; ©leiten, $um Sfyeil burd; 23red;en

m\^ ^um 2§eil burd) eine äfytt 5ßlafttcität ober moleculare ©eftaltüeränberung in

bem @t§, au£ toeld;em fie befielen, Bewirft

ünfragiid; ift in D§io unb $nbiana ©olb an fielen Drten im Stift gefunben

toorben. SSor fielen Sauren tourbe meine Slufmerffamfeit burd) ^3rof. £. §. ©mttfy

fcom Äentyon College barauf gelenlt
;
genannter §err geigte mir ®olbblättd)en, toelc^e

bem Srift in ber -Jiäfye oon SeHefciffe, in ^nog (Sounity, entnommen Sorben ft>aren e

©eit ber Drgamfation ber geologifcfyen 2lufnat)me fyabz xd) eine Shtjafyi Weiterer @£em*

plare erhalten, toel^e au3 ben D&erflä^enaMagerungen berfelfen ©egenb ftammten,

©asfelbe fommt in fefyr feinen ^ßartüelcfyen üor unb ift mit Sägern fcon 2^on, ©anb

unb Äie§ t)ergefellfd)aftet, toofton ber leitete. $um großen 2;fyeU au3 Quar^iefeln

Befielt. SDiefe mögen au3 bem Sßaüerlr; Konglomerat ftammen, ft)eid)e3 bafetbft in

Bebeutenbem 9Jfaf$abe erobirt toorben ift. SSon bem angren^enben Siding (Sountfy

berietet Sßrof. älnbretog, baf$ ©olb an toerfcfytebenen fünften im SDrift gefunben tüor*

ben ift ®erfetbe füfyrt an, —

„3m (gcmmer 1868 ift eine Wltilt norblfclj »on S3'rot»ttö»£(te auf ber garm öon £)aniel£)ruttt

in 23otoling ®reen £onmfaip ©otbftaub im 2Bertf)e oon fteb^etjn Dollars aus feinem Driftmatertale,

^e!c^>e^ in einer Keinen <S$luc|)t fyo$ oben am £>ügelabt)ang fi$ beftnbet, geroafcfyen korben» Die

größten torner befijsen, töte berichtet tttrb, bie ®rö§e öoit SBet^enfbrnern, * * 3n ber ^äfye tton

sftetoarf unb nörbiid) oon bem bod;liegenben tobe, welches bte (ienrnffer beS £fdingf(uffeS oon benen

beS 9Jtorat)ak unb feinen 9?ebenflüf|en [Reibet, finb anbere unb größere Ablagerungen golbfüfyrenben

<SanbeS, £)te oon mir unterfaßte «Stelle beftnbet fiel) tin unb eine (mibe 5)?eile füböftltclj öon $efö=

arf* Dafelbft beftnbet fiel) ein 3^0 *>m Drtftterraffen ungefähr fünfzig Su§ über bem 23ette be0-

£idingfluffeS* Dtefe ^erraffen derben oon Keinen #etoäffern, meiere oon Öen naß «Silben gelegenen

Imgein tarnen, burcf)f<$mtten unb in biefen engen ©cfyiucbten ttirb ©olb aus bem ©anb unb £f)on

erlangt Vk ^erraffen enthalten aueb 23töde oon granitartigen ®ejretnen, Quarrt unb Keinen frei*

gen Quar^fiefeln, 23löefe au$ ^ailftein, toe!d;er Soffitten au3 ber Niagara unb ber Clinton Gruppe

enthalt, toerben gleichfalls in ben ^erraffen angetroffen. Die 9J?enge beS ®olbeS ift gering, Ui mtU

neu eigenen SBerfatfjen geigte naje^u eine jebe Pfanne öoll (Srbe bit „ftaxtit." £h\ 3acob (Sßoc!^

©olbarbeiter in ^cetoarf, teilte mir mit, bag ®olb in Keinen £tuar^ücf$en gefunben toorben i$S

~ gortgang^berißt, 1869.

$rof. Drton Berietet gletd)falfö, ba^ ©olb im ©teintfcon be^ fübtoeftlid)en D§io

gefunben tt>irb ; berfelbe fagt

:

,,jDaffelbe Fann in ©eftalt »ort Äörn#en auf ber oberen glaefe beS X^oni gefammelt unb in

gleden ("colors") au$ beut ^ie^ weißer oon bem £bon flammt, mittelft Pfannen (

upanned")

gewonnen toerbem * * S)te ©efammtmenge ift feineötoegs unbebeutenb, ber *Procentgefyaft tjl

aber fißerlid) augerft gering» £)a£ bearbeiten oon ^t)on unb ^ie^lagern, toel4)e eine folc|e ($k*

fßicjte, tote unfere ©riftformation, als golbfül)renbe Ablagerungen befij3en, tjl felbftoerjla'nblid; ioiber*

finnig-; btefes tourbe tro^bem oor furjer &tü in Slermont Sount^ »erfaßt SSor einigen Sauren

erlangten bie „Slermont Sount^ ®olbminen" dm htr^lebige SBerii^mt^ett in ber Umgegenb uub in

ben 3^tt«wgen» &in ober $toei taufenb ^)ollar^ in baarem ®elb unb me^r als biefes an Arbeit n>nr-

ben für biefe \tyUfytUxafytnm §tmgefbinnjte oertoenbet o|me fetteren Srfolg^ atö ba$ für ün Viertel
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ober em £>alb ©uttbtrt £)e(IarS (üerment Sounty (Mb in bert Umlauf gebracht Würbe. £>ie allge^

meine Verbreitung geologifcljer ^enntntffe macfyi es öen Safyr p 3afyr fcbwteriger, ®elb 31t fammeln,

um für fo(d)e £uwgeftunnfte ausgegeben §u werben* * * 2luS 51 (lern, was bis jeijt angeführt

korben tjl, wirb man erfetyen, bafj (Slerment Somtty ntc^t baS ^ftenoüot auf bie gelbfübrenbe gorma-

ttou öon £)i)io beft£t. Tiefe Formation feilte ejer baS „X)rtftgoIbfelb" anftatt baS (Vermont Souttty

(35oIbfelb genannt werben» 3tfic SountteS beS fübweftltcben 2öet(S üen £)t)io fyaben gewig 5lntt)eü an

beffen (Scba'^en unb otme üttztfti W ewe £)ertlt$fett eben fo gut, als bie anbere, an welcber 5ltefe

gefunben werben, welche aus bem (Stein* (bowlder) Ztyon gewafeben werben flnb* T)ie befien dtt*

fultate, welcije, foweti als befannt ift, burd) baS (Bulbwafcfjen in £)fyto erhielt worben ftnb, werben aus

SBarren Sounty berichtet, wofelbft an einem £age ©olb ^u bem SBertbe üon fectjS Dollars erhalten

korben ift — mit einer Auslage $on lüjn Dollars, Wobei ein t)alb £)u£enb Arbeitstage in ben $auf

gegeben ftnb/'

*ßrof. ^ofyn ßotlett fprtcfyt in feinem Sendet, über bie ©eologte Don SBarren

ßounti;, ^btana, (fünfter 3al)re3bertd;>t ber geologtfcfyen 5lufnal)me Don ^nbiana,

1873, <5. 224) Don bem SSortommen Don ©olb im ®rtft, mie folgt

:

„Sfat ®ofb 23rand) beS $ine Sreef, in bem norbweftlidjen Viertel ber 23. (Sectton, im 22.

£oWttfb^ unb 8. Spange ift auf einer $teSbauF, welcbe aus bem DebrtS, baS aus bem ©temr&oit

gcwafd)en werben ift gebilbet würbe, eine ($olbmenge tton, tok mitgeteilt wirb, fieberig Dollars

$ewafdjen werben. (Sin fleißiger Gtalifornier fann tfon einem SDoÜar bis gu ein unb einem viertel

SDoflar per Zü$ an biefer unb mehreren anberen SlieSbänfen im (£ount$ berauSWafdien. (Sine gleiche

tD?enge Arbeit auf irgenb einen gewetmltdjen 23eruf eerwenbet, wirb ftd) beffer lohnen.''

Sa§ SSorfommen Don ©olb im ©rift be3 Staate^ Dfyio ift ein Hmftanb, foelcfyer

im<o nidjt in ©rftaunen Derfe^en follte ; e§ mürbe Dtelmeljr etgentln'tmlicr; fein, wenn

e§ bafeibft ntd^t gefunben mürbe. (£3 ift rool;l befannt, ba£ ein großer STBetl ber ba§

SJrift £ttfammenfe|enben Materialien Don ben canabifd;en ^ocblänbern flammt SDie

leiteten Befielen Dorrotegenb au§ laurenttjcrjen ©efteinen, melcbe überall Don golbfül;-

renben Cuar^abem burd^^Ovßen Serben. Mehrere §unbertr DteIIetd)t einige ^aufenb,

$u$ ftnb Don hen Iaurenit[d;en §ugeln entfernt, Dermalen unb über ba§ gan^e ®rtft*

gebiet Uertbeilt tDOtben. £)a§ in biefer SOtaffe enthaltene ©olb fyat ba§ ©d)idfal ber

begleitenben iUcineralien erfahren, e§ ift fein Dermalen unb foweit, al^ bie ©letfcfyer

gereicht fyahm, geführt Sorben. ®a bie Derfd;iebenen Konglomerate, tüelcfye in ber

©teinlol;lenferie entbalten ftnb, il;ve Duar^iefel au§ berfelben ©egenb, meld)e bte be§

©riftes lieferte, erlangt l)aben, fo ift e£ beinahe gemi^, ba^ ©olb in fämmtUcfyen W-
fer Song lomerate enthalten ift. ©urcl) ibr ^ermittern tonnen auefy biefe ©efteine

$ttoa$ gu ber großen ©efammtmenge @olbe§, roeld>e3 in unferen oberfläd)ltd;en 3l6la =

gerungen Dertfyeüt ift, beigefieuert fyakzn.

llrf|mtftg ber großen Seen.

S)te %xag
>
t na<^ bem Urf^rung ber großen 6een ift eine, melcbe mefyr Unter-

fud)ung unb 6tubtum erforbert, al^ il;r bi^ je^t getoibmet toorben ift, el^e man mir!=

liä) fagen iann f baf^ mir alle Probleme, meldte fte umfafet, gelöft l;aben. Sichere

Sbatfaden ftnb jebod? mit bem Sau ber Seebeden Derbunben, \vk and) einige au§

biefen 2t)atfad)en gezogene 6d)lüffe, meldte al§ bereite ausgeführte 6dmtte ^um Dollen

SSerftäubni^ be§ ©egenftanbe§ etadjkt merben fönnen. ®ie 2^aifacl)en unb @4)lüffe

ftnb mit furzen SBorten folgenbe:
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1. SDer ©uperiorfee liegt in einer ffynctinifcfyen SfJtulbe; feine 33ilbung§*

toeife ift fomit faum in $rage $u gießen, toenngletd) feine ©eiten Von ©i^merlmalen

tief gefurzt finb nnb feine ©eftalt unb fein ©ebiet burd) biefe§ SXgenj einigermaßen

Veränbert Sorben fein mögen.

2. S)er ^uronfee, ber 9Jficfytganfee, ber (Sriefee nnb ber Dntariofee finb au§ge*

pfylte Werfen, toelcfye in etnft continuirlicfyen Sagen febimentärer ©cfyid)ten burd) ein

med;anifd)e3 2lgen^ toelct)e3 @i§ ober SBaffer ober beibe3 jufammen getoefen ift,

gefd;liffen Sorben finb.

JDaß biefelben mit (£i§ erfüllt getoefen finb unb hafy biefes ©3 große unb fi$

betoegenbe @letfd)er bilbete) lönnen toir aU erliefen annehmen. SSom toeftüd^en

ßmbe be§ @riefee§ lann man fagen, ba% e£ burd) bie 2l)ätigleit Von @t§ au3 bem

6omiferou§ Äallftein gemeifelt toorben ift, inbem fein Soben unb feine ©eiten unb

unfein — horizontale, Vertifale unb felbft überbängenbe Dberfläcfyen — fämmtlid) Von

©letfcfyerlerben burd;furcl)t finb, toelcfye mit ber großen 2tcfyfe be§ ©ee§ parallel Ver=*

laufen.

2lße unfere großen ©een finb toafyrfcfyeinlid) fefyr alt, inbem feit bem ©d)luße ber

beVonifd)en $eriobe ba% Von ümen eingenommene ©ebiet niemals lieber Vom ÜJieer

bebedt toorben ift; bie 33ilbung berfelben mag toäfyrenb ber ©teinlofylenfelberepodfye

begonnen fyabm.

®er laurentif cfye Streifen, toeld^er fid^ von Sabrabor nafy bem Säle of % 2öoob§

erftredt unb Von ha norbtoärt§ nad) bem @i3meer fid) jiefyt, bilbet ben älteften

belannten 2^eü ber ®rboberfläd)e. ®ie Ufer btefe§ alten @ontinente§, fcoeldjer jene&=

mal bod? unb bergig getoefen ift, mürben von hm filurifdjen 9Jteer befyült, in toelcfyem

ba§> 3)ebrtö be§ Sanbe§ in @d>id)ten abgelagert ftmrbe, lt>eld)e fyäterfnn an bie Dber*

fläche ftiegen unb tinm breiten, niebrigen ©aum um t>m centralen ©ebtrg^ftreifen

bilbeten, gerabe fo toie bie treibe- unb Xertiärfd)icfyten ba§ 2lltegl>an^gebirg in ben

füblidjen ©taaten flantiren.

gm Saufe gafyllofer Zeitalter finb fämmtltd;e Berggipfel unb ©ergfetten be3

laurentifcfyen 6ontinente3 entfernt unb in ba% 5Keer geführt Sorben ; bie§ gefd)afy

burd) bk 2öafferpüffe nnb (Sisftröme. 3)aß biefe Serge einft e^ifttrt fyaben, barüber

fann lein vernünftiger gmeifel fyerrfcfyen, hmn ifyre abgeftumpften Safen finb afö

geugen ^urüdgeblieben; laum Weniger getoiß tft, baß ©Jetfcfyer an xfyren abhängen

fyinabfloßen, toelcfye eine l)inreid)enbe ©röße unb Umfang befaßen, um bie ßbene,

tüelcfye fie umgab, tief px lerben.

SFJan toirb bemerlen, baß fämmtlidje große Seen be3 @ontinente§ ge^iffe Sektes

jungen ju bem gelrümmten (Streifen ber laurentifd^en §od)länber geigen.

©inige berfelben finb Von ben Haltungen ber eojoifd)en ©efteine umfaßt unb

füllen fl)nclintfd;e 5KuIben au§>; bie meiften ber ©erie aber, vom großen Särenfee bi§

^um Dntariofee, geigen benfelben geologtfd^en unb ^t)filalifd)en 'San unb finb %n&
^)öl)lung§beden in ber ^atäo^otf^en &bmz, toeld)e in einem parallelen ©treifen ba§

Iaurenttfcl)e ©ebiet flantiren. Wenige Von un§> befi^en eine SSorfteHung Von ber \\n*

gefyeuern unb ortlid)en ©rofion, tx>eld)e jene ®otw erlitten §at Siejenigen, toelclje

fid; ber SSTtü^e unterbieten, ben SDurcfyfdjmtt burc^> ben Dntariofee Von bem Stllegfyanfy-

gebtrge bi^ gu ben laurentifd;en §ügeln Von ßanaba gu ftubiren unb benfelben mit.

ben anberen Surd^f^nitten im 3Diftrict bt§> 2Binne^egfee§ in rabialer Sichtung jum
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laurentifdEjen Sogen ju ^ergleid?en, Welche üon §rn. §tnb in feinem Sericfyt über ba§

Stffinmboin Sanb geliefert Worben finb, barf fid?er fein, bie Sergleidmng intereffant

unb jum Weiteren Sftacfybenfen anregenb §u fin^n
; fie läßt uns im Sefonberen eine

©ememfd?aftlid)feit beg BaueSunb ber ©efd)tct)te unb einen untrennbaren Stammen*

bang jtoifd^en fon $l)änomenen unb hm topogra!pl)ifd)en Eigentl)ümlict)feiten ber

laurentifcfyen §od;länber, Welche fcon ber paläo^oifcljen Ebene flanfirt Serben, tter*

mutzen.

2Benn man bie öerfd&tebenen ©inflüfee abfegt, toeldje bie Sa^I unb ©röße ber

©letfd&er auf ben Seiten ber laurenttfcfyen ©ebtrge beeinflußt fyaben mögen, fo barf

man babei nicfyt üergeffen, baß baS Äreibemeer baS Weftlic^e Ufer beS ^aläojoifd^en

xmb laurentifd)en EontinenteS öom me£tcamfd?en ©olf bis jutn EtSmeer befpült $at;

ob Wir nun biefeS 9Keer für eine breite Söafferfläcfye, Welche einfad) mit unfein befe^t

War, ober für eine Meerenge, Welche öon einer troptfct)en (Strömung burc^ogen Würbe,

galten, in jebem ber betben $älle fyaben Wir ßuftänbe, Welche für bie Silbung großer

gletfcfyerartiger EiSmaffen befonberS günftig Waren, nämlid) eine breite öerbunftenbe

gläcfye Carmen SBafferS, über Welche toeftltd&e 2öinbe ftrtdjen, Welche alle in ber Suft

fcfyWebenbe geucfytigfett nad; einem ©ebirgSgürtel trugen, Welcher als ein auSreid;enber

Eonbenfator biente.

Soviel Wenigften lann bejüglid) ber Stolle, Welche baS Eis bei bem 2tuSl)öfylen

ber Seebeden gefielt I)at, pofitto bebautet Serben, baß ifyr Soben unb ifyre Seiten,

Wenn fie aus WiberftanbSfäfyigen Materialien befielen, überall, Wo fie ber Beobachtung

preisgegeben finb, unbeftreitbareS 3eugniß für bie EiSWirfung ablegen; baburdj)

beWeifen fie, baß biefe SSeden Wäfyrenb ber legten EiSperiobe, Wenn nid)t bereite öor*

fyer, mit fid) beWegenben ©letfcfyern erfüllt geWefen finb, unb baß WenigftenS jener

2tyetl ber Erofion, burd) Weidjen fie gebilbet Sorben finb, biefen ©letfetjern ^uf^ret*

ben ift.

Sein anbereS 2Igen$, außer ©letfdfyereiS, ift im Staube, lx>ie mir fd)eint, folc^e

breite, bootförmige läeäm, gleicfy benen, in Welchen unfere Seen fiel) befinben, auSju-

fyöfylen.

SBenn bie Erlwlmng ber Temperatur unb baS gurüdWetcben ber ©letfdjer ber

Seebeden nad) Sorben nicfyt gleichförmig unb continuirltcfy geWefen Wäre, fonbern mit

Sftufyeperioben abgeWed;felt tyätte, fo müßten Wir biefe Venoben burd) ausgehöhlte

33eden Der^eidjnet finben, Wotion ein jebeS ba^u bienen Würbe, baS Sereid) beS ©let*

fcfyerS gur Seit feiner (beS BedenS) Btlbung gu meffen ; ba baS unterfte Sßzdm baS

ältefte ift, fo bilbeten fiel) banaä) bie anberen in ber Reihenfolge, ©ine fold)e Urfad)e

toürbe ^)inreid)enb fein, um irgenb eine locale Erweiterung ber 9Jlulben ber alten ©§=

flüffe ^u erflären.

ffio ©letfd^er öon §od^Iänbem in eine Wärmere Ebene hinabfließen, muß bie

au§f)öblenbe ^ättgfeit einer jeben EiSmaffe einigermaßen abrupt in ber Silbung

einer bedenartigen SSertiefungenben, über Welche l)inau§ ein ©efteinSranb mit allem

SDebriS, Weld)eS ber ©letfd)er jum Silben einer Serminalmoräne £)erabgebra$t fyat,

\\ü) befinbet.

%&tnn ©letfcfyer ba§ 3)leer erreid^en, Wül)It ba§ große ©eWid)t ber EiSmaffen ben

SföeereSboben auf bis ^u bem $unlt, Wo bie größere Sd)Were beSSSafferS baS Eis öon

feinem Sett emporhebt uub als einen Eisberg fortträgt.
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Sßenn e§ roal)r ift, tniebie Don mir angeführten ni;atfacben anbeuten, baf} unfere

©een nur Steile Don großen ausgehöhlten Spätem bilben, Vüeldje local mit 5Drift=

material aufgefüllt finb, fo Bieten bie^iorbe ber Süfte be§ altantifd;en unb be§ füllen

Dcean§ auffallenbe parallelen ^u benfelben; x&) toiirbe $uget'§ ©unb, §oob'3 Sanal

unb anbete Steile jenes rounberDotlen ©tyftemS fcb/xffbarer Kanäle um SaneouDer'S

$nfel a(§ intereffante unb belefyrenbe ©egenftänbe für bie $ergletd)ung empfehlen,

©leid) unferen ©een finb biefe Kanäle %um größten Xbeil au% ©ebimentätfcfytcfyten

gel)ö[)Ü, roeldje einen niebrigen unb Detbättnifmtafüg horizontalen Staub für bie SSafen

ber Sergfetien unb ^Berggipfel bilben. Sind) fie fyabm ifyre liefen unb Untiefen, il;re

Seien unb Sänfe, unb Dermutl)tid) Serben Sitte, toelcfye fie gefeiert l;aben, $rof.

Sana'§ Stuftet Bestimmen, baf$ fie „ba§ 3tefultat einer unter SBaffet ftattgel;abten

(subssrial) 2Iu§fyö^Iung" finb, bei roeld)et @letfd)et eine frnd)tige 3Mle hielten.

©atübet fann lein ßtoetfet Betrfd^en, baf$ ha§> ^dm tim% jeben ber großen

Seen butd) einen localen ©letfcfyet BetDotgeBtacfyt Sorben, unb bafs bie gtof^e ©iSbede,

belebe roäbtenb ber $eriobe ber tntenfiDften Sälte epftirte unb aU eine folibe, con*

ttnuirlid)e 5ftaffe Don bebeutenber 9Md)tigfeit Don -Korben nad) ©üben fid) Belegte,

efjer bewirft fyaben ttmrbe, folcfye loeale 3Kulben $u Dermifd)en, al§ fie §u bilben.

Unfere ©eeBeden muffen belegen Dor ober nad; bem continentalen ©letfd;er, ober

fon>ol;l Dörfer, al3 nadlet, gebilbet roorben fem. 3BaI;rfd;einlid; ift leideres bie U>al;re

©aa;lage beä §alle§. Sluf-bem ©übufer be§ 6rtefee§ unb be§ Dntauofee£ finben \vxx

ben 9?adHoet3, ba$ ber grofee ®lelfd;er, roeld;er au§ Sorben fid; fyerabbe'megte, ^ier

auf eine l;ol)e ©d)ran!e fttejs, ft)eld;e, toenngletd) gän^lid; ba§ Siefuitat ber @rofton,

Dörfer Beftanben ju fyaben fd;eint; inbem ber @letfd)er fid) an ber nörbüd;en ©eite

ber ©d;ranfe fyinauf Belegte, fd)ltff er ben ganzen 2lBl;ang ah unb bog fiel) um beffen

Unebenheiten unb umfaßte fie, toobet er aber eber ber Sobengeftaliung folgte, al§> fie

geftalteie. Sei bem Stugfyöblen be§ ©riefeebeden§ belegte fid; ber ©ietfd;er, bnrd;

toeUten e§ geBilbet ttmrbe, in ber Sinie ber gröf3eren Steife beSfelben Don Suffalo nact)

hm ignfeln. ^n bem unmittelbaren 33ec?en be§ ©ee§ rourben alle ©efieine in biefer

9tid;iung abgefd;liffen, geriet unb ftellenroeife tief gefurcht; Wogegen auf bem ^lateau

$fr>ifd)en bem ©rtefee unb bem Dntariofee bie ©trtd;ltnie ber -Dierlmale na^eju Don

Sorben nad) ©üben Derläuft. 3)a^ bie tiefen ©teilen be§ Seden§ nid;t bureb bm
©leifcb/er, h)eld;er biefe le^terroal;nten $erbe l;erDorgeBrad)t t)atf au§gel;ol;lt Sorben

finb, ift gennf^, tnbem bie DonDften nad) 2Beften Derlaufenben Serbe faft auefcljlie^Itcl;

auf ben 3nfeln unb auf bem unmittelbaren Ufer be§ ©ee§Dorl;errfcben; bie norbfüb^

lid) Detlaufeuben $urcfyen Serben fe^r feiten Beobachtet, unb Wo Beibe ©^fteme Bei=

fammen gefe^>en Serben, ba fc^etnen bie Don SBeften na<^ Dften Derlaufenben Serbe

bie jüngften ^u fein.

£)er mittlere unb öftlic^e %f)ül be§ Sette§ be§ @riefee§ roar einft Don ^iemlicb

toeid)en ©efteinen — §amilton=, ©eneffee-, $ortage,= ß()emung= unb SBaDerl^

©ru!p!pe — eingenommen roorben. Son biefen finb mefyr aU ein taufenb %u$ Wä§*
tigteit entfernt korben; biefer 2l;eil be§ SBed'enä ift bi§ ^u einerntete, Voeic^e Voir

nid;t tennen, ba er ju Diel Derfanbet ift, aufgefüllt toorben, geloi^ aber ift er Diel

tiefer, aU anbete ©teilen. 31(3 aber ber ©letfd;er, roeld)er ba^ Seden au§l)ol)lte,

ben 6tnctnnatt=33ogen erreid;te, ftiefe er auf eine mafftDe ©d)rante garten ©tftein^

ft>eld;e l;artnädigen SBibetftanb feiner erofiDen Slyätigteit entgegenfe^te unb il;n Der^
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anlaste, mefyr afö 300 %u% über fein öft!id)e§ 9iiDeau ft<$ $u ergeben. ®iefe

©cfyranfe ift tief gelerbt unb bie gnfeln be§ ©ee§ ftnb au§ ben foliben 6dnd;tett be§

ßorniferou^ unb beg §elbetberg^allfteing gemeifelt Sorben. 2Bte icfy an einer

anberen ©teile angefübrt l;abe, würbe Dor biefer £ett ba§ Secfen be§ (SrtefeeS Don

einem tiefen gtfufsbett burd^ogen, in nyäfyzZ bie tiefen ©d)lucl?ten be§ ©raub §Iuffe§,

be§ ßufyal)oga, u. f. \x>. führten. Dfyrte gweifel gab biefer glufc ber 2lu8l;öblung be§

@rtefeebeden§ bie Sichtung an, wie er bie be§ Dntariofee3 geleitet l;atte. £)erfelbe

burdj^og ba§ (Bebtet be§ leideren ©ee§ nabeln Don Dften nad) SBeftert unb Derbanb

fiel) burd) bie 9Jfr>baw!fd)lud)t mit ben §ubfonflu£.

9?ad?bem ber @riegletfd)er ba§ $$tätn be§ jetzigen ©ee3 Derlaffen fyaite, würbe er

nacb ©üben abgelenft unb floj}, wie e3 fd)eint, bie 23abn be§ 28abafl;fluffe3 fytnab.

golgenbe Tabelle entbeut bie ©treicbuug§rtd;tung ber burd) ben ©riefeegletfc^er an

Derfcfyiebenen fünften gemachten gurren:

Streiken fcer €>Utf4)erfud)ett.

Socatttät

©outt) S3agg 3nfel

„ freu^enbe ©eite

Äcflcv^3nfel.... :

©anbugfcj Stty, Srte So
SaUmUe.'
©enoa, Dttaitm So

2Beft©tfter3n(ei

„ freu^enbe©erte. l

©$)Ioama, &tca$ So

Sftonclcöa, SitcaS So

%W$ (Steinbruch, Sticag So
Sßljttelioufe,, &tca$ So
*Kaf)e T.eftance, ^eftance So .

9?at)e Function, 9)aulbmg So

.

ßtttin, SJlleu So
OTbbleport, SB»m 2Bert So ....

©eftetm

3at)l ber

23eobu$tun=

gen»

Äalfjhm,2ßa([erFaIf ©ruppe

// /' w

„ Sornifcrou3 ,

"„ SBaferfa« ',',

„ unb
sJ?ta$arrt=(33ntppe

// /' »

„ unb©anbfiemSor-
ntferou3-(S3ruppe ......

ßalffkfo,ffiafferfdf®ru|>pe

„ (Sormfevou$ „

n n tt

©driefertf)on,#itron®ruppe

$df|letn,(£ormferou$®rup.

„ SBafferfalf „

Sßtele.

1

4
2

1

Stele.

1

5

4
1

1

1

1

3

2

$Ku$tung*

<5. 80° 20.

© + 15° SB.

© 78° SB.

<ö. 80° 2B.

©. 65° SB.

©. 65° SB.

©. 80° SS.

©.

©. 50° SB.

©. 62° SB.

©. 55° SB.

©, 50° SB.

©. 2B.

©. SB.

© 35° SB.

©. 15° SB*

©te ©letfdiermerfmale auf ber SBeft ©ifter gnfel geigen, toie Don §errn ©ilbert

nad)geUnefen tt)urbe, ba^ bie SBetoegung beä @ife§ Don Dften nad) SBeften ftattgefun=

ben ^at. 3n bem SBaffetlaH, au§ tt)elcbem biefe gnfel beftebt, befinben fid) ja^lreid^e

ÄiefelfnoHen, meldje burd) bie 9Bir!ung be§ ©letfd)er§ entblößt Sorben fittb. SBir

finben nun, bafe biefe Knollen Diel ftarler an i!)rer öftltd)en, atö an i^rer raeftli^en

©eite über ber allgemeinen Oberfläche berDorftefyen unb ba^ Don einem jeben eine @r-

f)5bung ober ein ©porn Don Äallftetn, melden fie Dor ber ©rofion fd)ü|ten, naefy

©übmeften Derläuft. Um bie öftlid;e Safi§ eine§ jeben Knollen befinbet fiel) eine tief

ausgeboblte ^urcfye, D^eld)e auf jeber ©eite ber foeben ermähnten gr^ö^ung fid) ent-

lang jtefyt §ier unb ba ftnb biefe Ktefellnollen berartig gefprangen unb ^erfd) lagen,

tüte e§ faum anber§, al§ burc^> bie (ghüturfung Don ©teinblöden, tt>etd?e im @i[e feft=

gehalten waren unb mit benfetben in Serü^rung gefommen ftnb, gegeben lonnte.
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SDte ungemeine $einl)eit ber Sluämeifelung um btefe^nollen fyerum, tote aud) in fielen

Säng§futd)en Betoetft, bafs bie ©rofion im Sltlgemeinen nid)t burcfy im @ife feftgefyal*

tene ©teine au§gefüfyrt toorben ift, fonbem x>ielmebr burcl) ©anb, toelcfyer, in ba%

plafttfcfye ©3 eingefroren, Befähigt toar, irgenb eine Slrt fcon 3lu3l)öl)len unb SKobeln

mit ber größten ©enauigfeit au^ufüfyren. Sie ©letfcfyerfurcfyen auf Mer/'3 Qnfel

unb auf Sßut4n=33aty finb fyäuftg eatoälmt toorben unb üBerrafcfyen toegen ifyrer @rofr=

artigfeit, SluSbefyung unb SKannigfaltigfeit mel;r, afö irgenb toelcfye anbere im Sanbe

Befannten. $n bem foffiltenfyaltigen ialfftein ber JMer/g Qnfel ift bie burd) ©let*

fd)er aBgefd)ltffene gläcije mit Querfd)nitten t>on Korallen unb anberen $offtIten bid)t

Befe|i 5Dtefe(6en finb häufig fo fyübfd) aBgefdjliffen, toie burd) §anb, unb geigen

beutlicJ), ba£ ©anb unb @i§ ba§ fd;letfenbe 2tgeng getoefen fein muf$. 2ln fielen

©teilen auf biefen S^feln Irümmen fxd) bie ©leifcfyerfurdfyen um irgenb einen fyerfcor*

ragenben $un!t ober eine ©eftetn^maffe, toelcfye fid) ber Setoegung be§ ©letfdj>er3 ent*

gegenftelltem SDiefe Betoeifen, ba£ ba§ ®i§> Jplafiifcl) toar unb ftcfy um irgenb einen

entgegenftellenben Äörper fcfymiegte. $n ber 5ftäl)e ber ©übfyi^e ber $ut4n-23ar;

$nfel befinbet fid) eine nal^u fen!red)te SSanb, — toeldje je£t gum %fyt\l Beim ©tein*

Brechen entfernt toorben ift, — toelcfye burcfy ba§ @t£ beutlid^ perlfdmurartig rjer^ert

ift; unb an einer ©teile, too eine toeid)ere ©d)id)te fdmeller aBgefdauert tourbe, afö

bie übrigen, tourbe eine horizontale $urcl)e mit einem ^förmigen Querfcfymtt in bte=

fer 2Banb fyerborgeBracfyt, unb bie oBere gläd;e ift eBen fo beutlicfy, toie bie untere, fcom

©letfcfyer aBgefd)ltffen. SDiefe unb üiele anbere Seifyiele tton @i§toirfungen, toeld)e

auf biefen 3;nfeln ftd)tBar finb, Betoeifen bie 2Baf)r^)eit ber S^eorie, baj3 bie ©eeBecfen

burd) © letfdE) er t{)ätigfeit au§ge£)öf)It toorben finb unb ni$t, toie üon einigen @eo=

logen, toeld;e biefe SWerfmale nicfyt gefefyen fyaBen, Bebautet toirb, burd) @i§Berge.

2>te 2lufetnanberfolge ber SSegeBenfyeiten, toelcfye an ber 93ilbung ber großen ©een

teilgenommen !)aBen, fcfyeint einigermaffen folgenber 2lrt getoefen gu fein

:

1. SDer laurenttfcfye ©ürtel nörblid) tion hm großen ©een ift feit bem beginne

ber ^aläo^oifd)en Slera eine Sanboberfläcfye getoefen ; er toar früher ein I)ol)er ©eBirg^

jug, beffen ©egrabation bie mecfyamfcfyen 9Katerialien lieferte, toeld;e bie Sagen

Jpaläogoifdjen ©eftein§, toeld)e tfyn umgeBen, gufammenfe|en. SDie ©rofion biefer

§od)länber bauerte umtnterBrocfyen unb Bi3 auf heutigen Sag fort; fie ift toäfyrenb

ber ©t^eriobe Befonber3 fdjnell erfolgt. 3)a3 S^efultat ift getoefen, baf$ biefer ©e=

Birg^ug faft gän^lid) toeggefül)rt toorben ift, bie aBgeftum^ften Safen ber t)erf4)iebe=

nen SBögen unb ©r^e&ungen, toeldt)e il;n Bilben, finb allein übrig geblieben, um für

feine @rjften$ B^mfi abzulegen.

2. 5Da§ Sanb, toeld^e^ ^toifdjjen bem atlanttf^en SSJleere unb bem SKiffiffi^t

liegt, ift feit bem ©d>lu£e ber ©tein!o^)len^eriobe über bem SKeere getoefen, unb toä^

renb be§ barauffolgenben 3^tßlter§ ift ber allgemeine $lan feiner Sobengeftaltung

unb feinet @nttoäfferung§f^ftem§ unberänbert geblieben, ©eitbem e§ über ba§ 3Keer

emporgeftiegen ift, ^at aud£) biefe§ ©ebiet eine beftänbige (Srofion erlitten unb feine

@nttoäfferung§bal)nen finb me^r ober minber tief in baffelbe eingefd)rieben.

3. 3Sor ber ©letfd^er^erioDe toar bie ©rfyebung biefe§ X^eile^ be§ Sontinenteö

beträd)tlid) größer, afe jei$t; er tourbe burd; ein $lu|3fr/ftem, toeld^e^ auf einem biel

niebrigeren 3lmau afe ^eutjutage flo^, enttoäffert. 3U ]^n^ S^ Bilbete unfere

Seite Don ©een — Dntario, ©rie unb §uron — augenfd;einlid^ Steile be§ ^ale§
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eines gluffeS, toelcfyer nachträglich ber ©t. Soren^fluf} getoorben ift, freierer aber

jeneSmal 3ft>ifd)en bm SlbironbadS unb betn 2Ippalad)tfcfyen ©ebirge flofc in ber Sinie

be£ tiefDerfcbütteten glu^betteS beS 9JJol)an>f, fr>eld)eS burd? bie 9J£ulbe beS §ubfon

»erläuft unb ad^ig teilen füböftltcfy Don fReto $orf fid) ergießt. 2)er 9DJid;iganfee

toar augenfckinlid) bamalS ein 3%il eines gluftfaufeS, tx>eld)er ben ©upertorfee tnt*

tuäfferte unb tu b vn -JRifjiffippt ftcfy ergofr, bie ©trafce Don 3föadftnatt> toar nod) nicfyt

geöffnet.

4. 3KIt bem §.r;annal;en ber falten ^3eriobe bilbeten fid) locale ©letfcfyer auf

bem laurenttfd;en ©ebirge unb, tüte fie an ©röf^e junafymen, froren fie allmäfylig

hinunter auf ba.z pateau, toelctjeS ba§ ©ebirge nacfy SBeften unb Qü^n begrenze,

unb begannen eS au^ufyöfylen. ®ie 3lu§f)öl)lung unferer ©eebeden ftmrbe toäfyrenb

btefer ©pocfye angefangen unb mellrid;t aud) $um großen %i)dl betoerfftelligt.

5. 2113 bie Kälte guna^m unt) ifyren fyöcfyften ©rab erreicht fyatte, tourbe burcfy

bie ungeheuer Dergröfcerten unb tfyeiltoeife unter einanber Derfd)mol$enen loealen ©let=

fdjer ber vorausgegangenen ©podje eine gro^e ©iSmaffe gebilbet. 3)tefe Dielfad)

gelappte ©iSmaffe ober biefer ^ufammengefe^te ©letfcfyer belegte fic^> ftrablenförmig

auf bem fübltdjen, fübtoeftltcfyen unb fcoeftltcfyen Slbfyang ber canabifcfyen §od)länber

^inab; fein Dfytolappen reifte füblicfy bis nact> ßineinnati. Sie SBtrlung biefeS

©letfcfyerS auf ben ©rie= unb ben Dntariofee muffte fein, bie 33eden btefer ©een burdj

SDrud auf ifyren füblidien SRanb unb burd? baS 2lbfcfyleifen beffelben, toeld;e mit un*

faßbarer Kraft ausgeübt tourben, breiter $u machen. ®er Sfyätigfeit biefeS SIgenj

muffen toir hm eigentümlichen Umrtft beS ^roftlburd)fdmitteS Don ben laurentifd)en

§ügeln burd) baS $5täm beS DntariofeeS nad) bem Sttlegfyanfygebirge unb burcfy ba3

93eden beS ©riefeeS nad) ben §od)länbern Don Dfyto ^ufdjretben, nämlicl) einen langen,

aftmäfyligen StbfaH Don Sorben nacfy hm SBoben ber Vertiefung unb bann ein plö§*

ItcfyeS Sluffteigen über baS mafftDe unb unbesiegbare §inberni^, gegen toelcbeS baS

©i§ feftgefyalten toar, bis burcfy bie vis a tergo eS bie ©cfyranfe überftieg. ^n Steft)

§)orl toar btefe ©cfyranfe eine ©cfyulter beS SlHegl^an^gebirge^ toeld^e $u l;oc^ unb ju

jexll'üftet toar, um unter eine gufammen^ängenbe ©i^bede begraben berben ^u tonnen

;

bie gefammte ^ront biefer ©cfyulter iDurbe aber auf einl)unbert ober mefyr Steilen abs

gefc^euert, ba tief eingebogen, too to'xx jefct bie eigentl)ümlic^) Verlängerten ©een

Don 3tetü 5)or! fe^en, unb in gegriffen ©c^ludjten bi§ gum 3^l;al be§ 5Delatoare burcl)^

brocken. 3n ö^io gefc^al; bte ©rofion leichter unb h)urbe Leiter nac^ ©üben geführt.

35te ©c^ranle ift auä) niebriger getoefen unb ift fcfyliefslid) Don einer großen ©i^unge

überftiegen Sorben, lt>eld^e Leiter nac^) ©üben unb SBeften flo^, bis if)r 3lanb ben

Dl)ioflu^ erreichte.

SDie Slu^bel^nung ber ©rofion, toelcf)e toäfyrenb ber in Siebe ftel)enben @pod)e ftatt*

gefunben l)at, birb am beften Don demjenigen begriffen, toeldjer auf ben abgefd)nittes

nen Jtänbern ber großen ©erie Don ©efteinen, toelcfye auf ber füblid)en 2lbbad)ung be^

(SriefeeS unb be§ Dntariofee^ fic^ befinben, fte^t unh im ©eifte ben ungeheuren SRaum,

tt>eld)er i^n Don ber Safi§ ber laurentifcfyen §ügel trennt, auffüllt.

6. 9Rtt ber SKilberung be§ Slima§ Würben bie Vr>ext ausgebreiteten (SiSmaffen

ber $eriobe ber intenfiDften Kälte abermals &u loealen ©letfd)ern, toelcfye bie bereite

begonnene Irbeit beS 2luSl)öl)lenS ber Q^Udm DoKenbeten. 3uer
f*

Ivurbe ber ©let*

fc^er, ft>eld)er Dörfer in D^io über bie SKafferfc^eibe gefloffen \x>ax, fo toeit Derfletnert/
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baß er md?t mefyr im ©taube toar, bereu ©tyfel ju überragen, fonbem bort ifyr aBge*

lenlt tourbe, fo baß er t^rer Safte entlang fxcfy Belegte unb feine Kraft barauf fcer*

toanbte, ba§ fetzte Seien, in meinem ber ©riefee }c£t liegt, auSjufcfyleifen.

@me totxim ©rfyölmng ber Temperatur üertTeinerte ben ©letfdjer noct) mefyr, tmb

ber Sriefee tourbe ein SßafferBeden, toäfyrenb locale ©letfdjer, toeld;e tion ber ©iSbede

jurüdgelaffen korben toaren, baS Seien beS 3Diict)iganfee3, baS beS §uronfee§ unb

be§ DntariofeeS auSfyöblten. ©er letztgenannte ©ee tourbe augenfd)einltd) üon bem=

felBen ©letfdjer gebilbet, toelcfyer baS ©riebeden machte, aber nactjbem er öiel mefyr

öerfleinert toorben toar. ©erfelbe floß üon ben taureutifdjen §ügeln unb ber nörbli=

d;en tyihba&jimü ber Slbironbaefö unb tourbe burd; bie füblid; t>om ©eebeden gelegenen

§od;Iänber abgeteuft, fo baß feine Setoegung faft toeftticf) erfolgte. SDiefeS Kapitel

in ber @efd;iä;te unferer (Seen toar augenfcbeinlid; ein langet benn ber ©uperior=,

ber 3Jltd;igan-, ber §uron= unb ber Dntariofee befitjen fämmtlid; eine bebeutenbe

£iefe.

7. ®a§ ©d)mel^en ber ©letfd;er tourbe fcon einem ©infen be§ (kontinentes

begleitet, fctettetdjt aud; baburd; Veranlaßt ; biefeS ©infen bauerte fort bis baS Söaffer

beS atlanttfd;en 9Reere§ im 2^a(e beS ©t. Soren^fluffeS bis Kingfton unb im Dttatoa*

gluß big Strnprior hinauf floß. (SDatofon.) SDaS SE^al beS ©t. Sorenj unb baS

beS §ubfon toaren burd; ben ß^amplainfee tterbunben, baburd; tourben bie §od;län=

ber öon ^teuenglanb als eine Snfel Beiaffen. 2tud) ift es möglid), baß baS 3Keertoaf=

fer burd; baS Sfyal beS 9Jlol;atof unb burd; baS beS -JJHffiffippi in baS ©esbecfen brang,

babon aber Oeft^en toir feinen 5ftad;toetS in bem Sorfommen üon SfteereSfoffilien in

ben Dberfläd;enablagerungen. 2)aS große 2IuSf)öbIungSgebiet, in toelcf)em bie ©een

liegen, ift ^u biefcr ßeit toal;rfd;etntid; bis jum Staube mit eiSfaltem ©üßtoaffer erfüllt

getoefen ; biefeS SÖaffer, toelcfyeS burd) alle ifym geöffneten Sahnen nad; 2lußen floß,

mag fymmd;enb getoefen fein, baS (Einbringen tion arftifcfyen SKeereSmolluSfen, bereu

tteberrefte tu ben (H;amplain ^I;onen be§ ©t. Sorenjt^aleö unb be§ 6^am^Iamfee§

in fo großer 5Kengc Dcrlommen, ^u t»erl)inbern.

8. 9M3 ber kontinent abermals» er(;o(;t unb ba§ SBaffer be^ Sinnenmeere§ abge=

floffen Wax, toar ber 33£obato£abfIuJ3 mit SDrtft Verlegt unb eine neue 2ibfIuPafyn

tourbe burd) ba^ S^al be§ ©t. Soren^ eröffnet. 2lud^ ift faft getoi^, ba^ bie @rl;e=

bung beS kontinentes, toeld)e nad; ber ßbamplain ©^od)e ftattfanb, nid;t gleichmäßig

über baz gange, jtoifd;en bem atlantifc^en SKeere unb bem 5Kiffiffi!p^i Hegenbe Sanbe

getoefen ift ; hmn toir finben, baß ber Stbjug beS ©eefi;ftem§ ^u Derfc^iebenen Seiten

nad) t)erfd)iebenen 3Rid)tungen floß, einmal öom ©riefee in ben D^iofluß über ©d)ran=

len, toekl)e 1,000 gatß über bem 3KeereSfpiegel liegen, unb bann toieber burc^ fciel

tiefer liegenbe SluSflüffe bom ©riefee nad) bem Söabafl) unb fcom 5Ktc^iganfee burc^

mehrere Slusflüffe in hm 3$inoi§ unb SKiffifft^i. SDtefe großen Seränberungen

mögen burd; SBerfen ber ©rbrtnbe — ba§ fyeißt, burd) locale (Sr^ebung ober ©enlung

— ober burc^ bie fucceffifc erfolgenbe Sefeitigung üon @isbämmen — ©letfc^ern —
toeld)e t)erfd;tebene Sl;eile beS großen SinnenbedenS einnahmen unb Verlegten, betoirft

toorben fein. 2lucf) ^ierjulanbe mögen toir Sluf^eidjnungen tion großen Ilimatifd^en

Seränberungen toäl)renb beS unermeßlich langen Quaternärjettalterö finben, toie einige

©eologen in ©uropa gefunben baben ; unb biefe Seränberungen, toelc^e StSbämme

aufbauen unb befeittgen, ibnmn bie großen Seränberungen in unferem ©nttoäffe=
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rung^Mtem, beffen 5Ra$it)ei§ fo unt>erfennbar ift, Ijerüorgebracfyt ^abe. ®ie beige*

fügte karte, toelcfye au§ ©aten, bie fcon Sogan, SDatofon, Sß^tttlefe^ geliefert tourbert,

unD au§> meinen eigenen ^Beobachtungen ^ufammengeftellt Herben ift, toirb fcermut^

licfy ba^u beitragen, bie auf ^orftefyenben ©eiten aufgefteßten 2lnficfyten üerftänbücfyer

51t machen, afö fie au^erbem fein mürben.



tagtet xxxl

©a* ^teinfvMenfufienu

©in furjer 2lbriß ber tierfdjüebenen ©rudert, tüelc^e ba§ große Steinfofylenffyftem

§ufammenfeifert, ift in bem erften Sanbe biefe£ 33ericfyte3 gegeben korben. SDiefelben

fcoerben jetjt einigermaßen mel)r im din^elnen betrieben Serben, auf baß unfere 33ür*

ger eine genauere unb faßlichere Äenntniß ber .Qufammenfe^ung unb 2(u3bel)mmg bie*

fer micfytigfien aller in ber ©eologie unfere£ <&taate$ reßräfentirten Formationen

erlangen.

SDen meiften ^erfonen ift befannt, baß ber %xme
, f
@arbomferou3" ober fofylen*

füfyrenb biefer ©eftein3gru£tye in 2Cnbetrad)t be3 Umftanbe3 tierltel)en toorben ift, baß

fie foft>ol>l in ©uropa, mie in 2lmerifa, au3gebel)nte Stblagerungen mineralifcfyen

23rennftoffe3 einffließt, melcfye nid)t nur eine auffällige @igentbümlid)feit ber Forma*

tion Iniben, fonbern aucfy einen bebeutenben öconomifd)en Sßertl) befi^en unb eine

äußerft mistige 3Wle in ber (gntttndlung unferer mobemen ©i^itifation gefyielt

fyaben. 2)er 9iame foblenfüfjrenb märe fomit mcfyt f$led)t geftäfytt, ift aber geneigt,

irre $u führen, inbem bie betionifd)en ©d)iefertl)one ber bereinigten Staaten eine

gtemltd? ebenfo große SJlenge fofyliger Stoffe enthalten, al§ in unferen Steinfofylenfel*

bem enthalten ift; in ßlnna, $nbien unb im tt>eftltd>en 2lmerifa fommen Kohlenlager

in ben mefo^otfdjen unb tertiären ©efteinen tior, Vüeld^e E>inftd)tlid} ber SKäc^tigteit unb

Sreilenauäbefynung tion unferen $oblenfd)icfyten ber Steinfofylenformation nicfyt über*

troffen merben, wogegen in genannten Säubern ftenig ober gar feine Steinfofyle in

©efteinen tiorfommt, meldte älter finb, al* bie genannten. SBenn fomit ©eologie &uerft

in 6l;ina ftubtrt korben märe, fo mürbe mafyrfcfyeinlid) ein fol)lenfül)renbe§ Softem

einen $la| in ber geologifd)en Säule erhalten fyo&z, mürbe aber auf einen ^oberen

^ori^ont geftellt morben fein, al§ eS in unferer Serie einnimmt,

®a* Steinfol)lenft>ftem, mie e§ tion unferen ©eologen aufgefaßt mirb, mirb in

ber Siegel al§ eine ber tion allen großen @eftein§gru^en am beutlic^ften begrasten

erad)tet ; unb bocfy ftnb in 2öirfItcfyfeU bie ©ren^inien, meldte gegenwärtig gebogen

merben, um e3 tion bem betionifd;en nacfy unten unb bem !permifd)en natfy oben px

trennen, fo fcfyattenfyaft, mie irgenb anbere, meldte in ber geologifd)en Serie bie gor«

mattonen fd;eiben.

^n ©ngtanb mürbe tiiel barüber geftritten, 100 bie untere ©ren^e be3 Stetnlo^

lenftyftem3 feftgefe^t merben foll, unb immer nocfy fyerrfcfyt bort eine bebeutenbe fJJiet^

nung^tierfc^ieben^ett barüber, mie tiiel tion ben gelben Sanbfteinen $rlanb§ unt> tion

bem oberen alten rotten Sanbftein ScfmttlanbS jutn betionifcfyen Softem unb mie tiiel

gu ber Steinfofylengru^e gehören foß, 3tucfy fyierjulanbe ift man auf äfynltdje
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©Stoterigletten geflogen. Sie Se^ielrnngen ber SSaoertygru^e finb to%enb vieler

Safyre eine fruchtbare Quelle be§ ©tretteS getoefen, ein Streit, toelcben, toie toeiter&in

bargetfyan Serben toirb, toxx im ©ianbe toaren, §um 2lbfd^Iuffe ju Bringen, inbem ttir

ben sJia^h>ei§ lieferten, ba§ bieS ein integrirenber Seftanb%il beS ©teinfo^>lenfyftem3
ift. ®ie »jungen ber 3ßat>erlty Formation ^u bem GatSfiH: unb bem ©&emung*
©eftein finb jebod) noc^> nid&t genau feftgeftellt, unb man fte&t leidet ein, ba£ e3 nidjt

leicht fein foirb, bie Anfielen über biefen ©egenftanb in (Sinflang ^u bringen. 2Bie
id) im geologifd;en %ty\l be£ erften SanbeS angebeutet Ijabe, befi^en froir in bem, m$
jefci für bie S3aft3 beS ©tein^lenfyftemS erachtet fruirb, eine gro^e SKaffe mecl)anifd>er
©ebtmente — bie SBaöerfy ©ru^e. SDieS ift bat unterfte ©lieb einer 3)reil;eit tum
Ablagerungen — ber ©teinfo^lenfalfftein ift ba§ mittlere unb bie ©teinlo^Ienlager
fmb baS obere ©lieb. ®iefe bilbm einen ber großen AblagerungSfreife, meiere fftmmt*
Itd&e ©^fteme ber ©ebimentärgefteine ^ufammenfe^en, foooon ein ^eber ba§ $robuct
einer beftimmten ^noafion beS kontinentes burefy ben Dcean ift. ®ie SBafcerlty ©anb*
fteinferie toirb aber burefc bie ßatsf td*, bie (%mung= unb bie obere £älfte ber $or*
tage*®rufl>e unterlagert, n>eld^e gleichfalls eine SRaffe med)anifd)er ©ebimente hüten.
SMefe ©d^tengru^e mujj noc$) mel me^r crforfd&t Serben, e$e i^re gelungen ju
etnanbe* ober "ju ben barttbet lagernben ©efteinen genau feftgeftellt toerben fönnen
23te \d) anberen DrteS bemerft i)abz, befi^en bie ©arbeau unb bie ßaf^aqua ©cbiefer*
%ne ber Vortage ©nippe mit ben barüber lagernben Vortage ©anbftemen Sftt^tS in
©emeinfdjaft, Wogegen il;re litbologifc^e unb joologttd;e SBertoanbtfc^aft ^u ber bäum*
ter liegenben Hamilton ©ruft* berartig ift, ba% fie mit letztgenannter Formation
eigentlich bereinigt Serben foilten. gerner fyaU id? bie SSermutyung auSgefrroc&en,
bafe ber Sßortage ©anbftein, inbem eine bebeutenbe *%fifalifd;e SSeränberung fo%'enb
ber (Bpofyt ber Ablagerung ber Vortage ©anbfteine ftattgefunben bat — toelc^e
augenföeiniic& ber Anfang eine« neuen geologifd?en ©peius getoefen ift unb beren
fjortfefcung baS ©teinfo^len^eitalter bilbete — mit gug unb 5ied>t als bie SafiS ber
©ieinfoblenferte betrachtet Serben femn. Siefe Sfermut&ung fourbe nic^t aufgeteilt,
um bie £^atfad)en mit einer fcorauSgefafjten S^eorie fcon AblagerungSfreifen in ein*'
Hang ju bringen, fonberu toeil \o\vot)l bie pb#talifd)cn, toie aud) bie ^oologifdjen
Seugniffe bie Bereinigung begünfttgen. 2>er ^i;fifulifd>e SetoetS ift an unb für RA
bzbzutenb, inbem alle großen toefentli^en SSeränberungen, toeld)e unfer kontinent
bur^ma^te, — bie ber ©Hebung unb ©enfung, ber §i£e unb Äälte, AbiDe^ölungen
»on 2anb, Ufer unb 3Keer - li%logifc|)e Beugniffe Innterlaffen i)abm, toeld;e man,
Wenn forgfältig ftubirt, für ebenfo leferltc^) unb perläpc^ finben h)irb, lt»ie biejenigen,
toeld^e toon ben organifc^en Ueberbleibfeln abgelegt toerben. gn ber 2^at, bie jtoei
©ef^ic^ten finb nic^t nur ^armonif^ fonbem in bem ©rabe üon einanber abhängig,
ba£ eine jebe für ba§ gehörige «erftänbni^ ber anberen unentbehrlich ift.

Sie Sebeutung ber Aufeinanberfolge ber ©ebimente, toelcfye an bem, \va$ \%
Ablagerung^lreife (

a
circles of deposition") genannt l)abe, ju bemerfen ift,

ift berartig, ba^ niemanb blinb bagegen fein unb bo^ bk ©efdnc^te unferer
gefristeten ©efteine rid)tig lefen lann. Sie 9JMu3fenfauna ber &fomuna, ©ru^e
ift öiel me^r mit ber be3 ©teinfo^lenftftem§ oertoanbt, als mit ber ber Hamilton
Oruwe. SDieS toirb bur^ bk gro^e Entfaltung ber gamilien, h)e% Producta
unb Productella, Aviculopecten, Polaeoneilo, u.

f. to., mfyattm, fott)o^)I in ber
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ßljemung, toie aud) in ber SBaVerlp ©ruppe Beriefen. ®iefe btlben eine $auna,

toelcfye in allen ifyren l)erVorragenberen @l)aractereigentl)ümUd)fetten beiben gemetnfam

ift, unb %ux felben 3eit ba^u Umt, fie jufammenjubringen, tote aud; fie Von ben

barunter lagernben bekommen ©efteinen ^u trennen. 5Dtefe 2tefynlid)leit ber gauna

ift berartig, baß fie Sßrof. §alt Veranlaßte, bie ßljemung unb bie SöaVerlp ©nippe

lange Vorder, ebe ifyre ftratigrapl)ifdj)en SBe^ielmngen feftgeftellt toaren, ^u Dereinigen

;

bxefelbe ift aud) bie Urfadjje tint% großen £t>eile3 ber in bie Sänge gezogenen ®i3cuf*

fion getoefen, toelct)e Betreffe be3 Altera ber äßaVerlp ©ruppe geführt toorben tft. 3$
glaube, man !ann mit ©icfyerfyeit fagen, baß, toenn bie $rage Don allen ßomplicatio-

neu befreit toerben fönnte, alle Vernünftigen Paläontologen barin üBereinfiimmen

toürben, baß bie $auna ber ßt)emung unb bie ber 28aVerlp ©ruppe ^u einem ^oologi*

fd;en 3^talter gehören unb baß it)re Unterfd)iebe nur folcfye finb, toeldje naturgemäß

@poct)enunterabtl)eilungen biefer $s\taltix$ cfyaraeterifxren. ®ie (Sat^fiH ©ruppe,

toeld)e bie ßfyemung unb bie SBaVerlp ©ruppe nominell fcfyeibet, ift eine tocale unb

big je|t fel;r fd;led;t begrenzte Formation, ©aß fie eine geringe S^epräfentation im

ßatSlilt ©ebirge §at, fd^eint, in Stnbetracfet ber in unferem früheren Söanbe mitge*

teilten unb anberen, feitbem gemachten 33eobad;tungen, toa^)rfd;einlic£) gu fein. Dfyne

3toeifel toirb btefe Formation burd? bie neu organifirte Aufnahme Don ^ennfr/lvanien

forgfüliig erforfcfyt unb genau begrenzt toerben ; mit ber befct)ränften ßenntniß, toelctje

toir in S3ejug barauf befii^en, fc^eint e§> mir eine locale unb vielleicht eine ©üßtoaffer*

Ablagerung §u fein, toeld)e mit bm marinen ©d)id)ten ber oberen Sfyemung ©ruppe

fpnd)ron ift.

Sin 2Ibriß ber in ben ©d)id)ten unfere§ ©teinlofylenfr/fiemS Verzeichneten ®e*

fd)id)te ift in ben einleitmben Kapiteln be§ geologifeben 2l;eile§ unfereS erften 33an=

be§ enthalten, $ene, toelcfye \znm Abriß gelefen t)aben, toerben fiefy erinnern, baß

nadjgetoiefen toorben ift, ba$ ein JRunblauf pl)pftfalifd)er SSeränberungen in bem

©teintol)len^eitalter ftattfanb, ät)ntid) \tmn, toelcfye an ben 6d;id)ten, toelcfye in ben

anberen großen Abteilungen geologtfd)er gut abgelagert toorben finb, Verfolgt toür-

ben, nämlid; : — erften§, dm ^ßertobe einer au%$ehxätetm £anbfläd)e, toeld)e in bzm

legten S^eü be§ bevonifcfyen 3eitalter§ mit einem üppigen $flan^entoud;§, toelcfyer in

feinem allgemeinen Ausfegen bem ber ©teinIot)len§eit älmltd) getoefen ift, bebedt toar.

— 3toeiten§, im Anfange be3 ©ietn£oI?lengettalter3 tourbe biefeS Sanb in ausgebeizter

SBeife überflutet unb mit med)anifd)en Sebimenten, toeld^e an ober Vor bem Ufer fiel)

ablagerten, bebedt, toelcfye jje^t al§ bie Se^pertine unb XXmbral ©efteine von ^ennfr/l*

vanien, bie 3BaVerl^ ©anbfteinferie Von Dlüo, bie Änobftone^ Von Äentudr/, bie Sin-

berl)oo! ©ruppe Von gßh^/ u. f. to. befannt finb. ©leid) anberen unferer med;a-

nx\ä)m ©ebimente nimmt bie SSttäcfytigfeit biefer ©ruppe nafy Dften unb Sorben l)in

in ber 9M;tung be§ £anbe§ ^u unb Verjüngt fiel) nad) ©üben unb 2Beften gegen ba3

5Keer l)in. — 2)rttten§, bei bem SSorf^reiten biefer tleberflutfyung tourben bar too^in

offene^ 2öaffer reifte unb toä^renb g^^t^f^be beftanb, fällige ©ebimente abgela=

gert, toeld)e toir ben unteren So^lenfalfftein (Lower Carboniferous, or Sub-Car-

boniferous limestone) nennen. Saß biefe Ueberflutlwng in ^ennfplvanien, D^)io

unb SKic^igan progreffiv Von ©übtoeften naä) -Jtorboften f^ritt, toirb bur^) bie %fyaU

fad^e betoiefen, baß ber fiallftein im ©übtoeften bk größte SJfäd^tigfeit befi|t unb

naä) ?forboften ju $apierbünn^)eit fid) verjüngt; berfelbe reicht bi§ naä) Sentral^D^io
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unb ber ©übgren^e Don pnnffylDanien, too ber einzige bort gefunbene üEtyetl be3 unie=

ten Äofylenfalffteing ber oberen ober Sfyefter SIbtfyeilung gebilbet toirb. — 33ierten§,

toäfyrenb ber brüten unb legten @£od)e ber ©tetnfol)lentager jog fid) ba3 ©teinfofyien*

meer $urüd unb hinterließ ein breitet ©ebiet feierten 2öafjer3 unb trodnen £anbe§.

SDer Uebergang Don SDfeereg- ju SanbDerfyältnißen ift im Songlomerat "Der^eidmet,

ftmbrenb bie ©teinfofylenlager in ftmclinifcfyen SJKulben fid) ankauften; biefe SJtulben

fanlen allmäfylig unb mit Dielen ©cfyftmnfungen unb finb mit bem, ft>a§ Don

bem umgebenben Sanb in ©eftalt Don (Barth ober S^on, jei3t ©anbfteine unb ©cfyie*

fer%ne, abgefault Sorben ift, femer burd) Sager Don £orf, je£t ©teinfoble, toelcfyer

auf ben marfdngen Oberflächen toucfys, unb burd) bie Salffteine, ft>eld)e burd) ba§

fyereinbredjjenbe SKeer toäfyrenb ber prioben localer Ueberftutfyung abgelagert Würben,

angefüllt korben, Sftacfybem fiel? ©ebtmente in biefen 23eden big $u 2,000 bi§ 3,000

guß 9Jtädj)tigfeii angehäuft Ratten, ftmrbe ber kontinent burefy große Störungen, toelc^e

in bem bamafö erhobenen Stllegfyanfygebirge Der^eid)net finb, beeinflußt. 3U tiefer

3eit ift faft ba§ ganje ©ebiet jtoifd^en bem 2ltlantifd;en Sfteer unb bem 3Kiffiffi^i

über bm 9Jieere3f:piegel gebraut Sorben, too e£ big auf ben heutigen Sag geblieben ift.

Sie S9ßaUerIi| (Stupst.

SDa§ ©teinlofylenffyftem befielt in Dlno, tote faft überall, au§ brei großen Unter-

abtfyetlungen : ben ©teinfofyienlagern oben, bem Konglomerat in ber 9J?üte unb ber

unteren ©teinfoljlengru^e unten. Sie ©d)ict)ten frer unteren ©teinto^tengru^e

finb ber untere Äofylenfalfftein unb jene ©$id)ten, tod&e Don ben ©eologen ber frü-

heren geologifc^en Slufnafyme, in 2lnbeirad)t ber ©c^tu.tenlö^fe, toeldje in ber Um*
gegenb ber ©tabt SßaDerlfy in pfe ßountfy ben berühmten Sauftein enthalten, 2Ba-

Derlfy ©anbfteinferie genannt Sorben ift. SSon benen, toelcbe biefe Formation

$um erften SKale betrieben I)aben, ift fein SSerfud) gemacht Sorben, i^r genaue^ geo*

logif^eg Sitter ober ifyre SBejtefyungen $u ben ©efteinen Don Sfteto g)or! unb pnnfyl=
Danien $u beftimmen. 3>ene3mal finb nur froenige goffilten in berfelben gefunben

toorben, unb bie Senntniß, toelcfye man jene^mal Don ber ©eologie unb Paläontologie

befaß, ftmrbe Dietleicfyt nicfyt l^inreicfyenb getoefen fein, biefe $rage ju entfdjeiben, felbft

toenn bie Sammlungen größer getoefen toären. ©eit bem 2tufl)eben ber früheren 2luf ==

nafymt ift bie SßaDerlfy ©ru^e dn fruchtbarer ©egenftanb ber ®t3cuffion unter hm
©eologen getoefen, unb e3 gibt Dielleicfyt unter unferen Formationen leine, über toelcfye

fo Diel 5KeinunggDerfd^)iebenbeiten ge^errfd^t l)aben. $n 2lnbetra$t ber großen &nU
fernung ber Dertlict)!eiten, too bie ©efteine, tt)eld)e mit ber SSaDerfy ©ru^e Derglidjen

ftmrben, entblößt ioaren unb ber auffälligen Unterfdnebe, it)eld;e Don il;ren $offilien

geboten Würben, toar e§ unmöglich, auf bk grage ber SlequiDalenj ein experimen-

tum crucis, burd) toel($e§ fie enbgiltig erlebigt Serben tonnte, an^utoenben. ®er
9laum, tt)e(d)er bie Seobad)tung§feIber ber öftlicfyen unb tt)eftlid)en ©eologen trennte,

ftmrbe Dom ©taat D§io eingenommen ; toäfyrenb bie ©eologie biefeg ©taateg Der^äfc

nißmäßig unbefannt Derblieb, tonnten bie Derfcfyiebenen Parteien in ber ©teeuffion

für ba§ 21u3g!ei$en il)rer 3Keinung§Derfd)iebenl)eiten nid)t auf einen gemeinfdjafis

liefen Soben gebraut fterben. ®er Sleorganifation ber geologifeben 2lufna|)me Don

Djjio lourbe fomit Don bm ©eologen be3 Sanbeg ein beträchtlich 3«te^ flefd^enlt;

6



82 ©eologie Von Dfyio.

tnbem baburd? vorauSficfytlicl) auf biefe mi^Itd^e fjrafle neues Sicfyt, toelcljeS ju

einer enblicfyen ©rlebigung führen möchte, geworfen toerben toürbe. 2tlS bafyer bie

Oberleitung ber 2lufnal)me mir anvertraut tourbe, fo toar baS Stuffyüren ber geogra«

^^ifdben ©rftrecfung unb baS @rforfd)en feeS 33aueS unb ber goffilien biefer ©vuppe

eine ber erften arbeiten, toelcfye meine Seacfytung in Slnfyrud) nafym.

SDie füblicfye Verlängerung ber Sßaverlty ©rujtye ftmrbe Von $rof. 2(nbrefr>S unb

feinen ©efyülfen forgfältig erforfcfyt; btefe ©rforfcfyung frvurbe nörblicfy Von ber 3la*

tional ©tra^e fortgefe^t unb nad) ber öftlidfyen ©renje beS ©taateS unb vdu ba Von

mir unb 3^«^/ ftelcfye unmittelbar mit mir verbunben toaren, Vx>eit nacfy $ennffc)lva*

nien unb s
Jleft) Dorf hinein Leiter geführt. SBir fanben, baft bie SBaVerlfy ©ru^pe

Viel reifer an fjoffilten ift, als vermutet Sorben froar, unb erlangten aus berfelben

Vielleicht eine größere 3tnja^I ©pe^ten, als Von irgenb einer anbeten unferer gorma*

ttonen geliefert Sorben ift» SSon biefen finb einige ber Sßiffenfcfyaft nm getoefen,

Wogegen anbere bereits naä) Sammlungen befcfmeben toorben toaren, fcoetctje in unfe*

rem ©taate von Verfdjiebenen ©eologen in früheren Sagten angelegt ober in anberen

<B>taatm aus ©cl)icfyten, ftelcfye je$t §um erften Xftale burcf) eine folcfye ©emeinfcfyaft*

Itcfyleit ber foffilen formen, toie biefe gemeinfamen ©Regien bargetfyan fyahm, mit

biefer ibentificirt Sorben finb, erlangt Sorben finb«

3)aS erfte 9tefultat unferer ©rforfcfyung ber SßaVerlty ©ru^e toar ber 9laü)toti$,

ba$ ifyre gefammte reiche $auna ben entfcfyiebenen XfypuS ber ©teinfofylenformation

befi^t; jtoeitenS, bajs fie eine 2lnjal)l Spesen enthält, toelc^e für bie unteren Äofylen*

gefteine von ^cntudfy, Xenneffee, SttmotS, $otoa unb 9Kicfyigan cfyaracteriftifcfy finb;

brütend, ba£ fie an faft aßen ifyren foffiüenfüfyrenben ©teilen getoiffe ©Regien liefert,

ivelcfye and) in ben barüber lagemben ©teinfofylenlagern getoöbnlicfy finb; Viertens,

bafj unfere angelegten ©ammlungen feine ©pe^ieS ber @f)emung unb ber Vortage

©nippe enthalten; fünftens, ba$ fie mit ben „SSeSpertine" unb ben„ttmbral" ©eftei*

mn (untere^ ©teinfol)lenftyftem) von ^ßennffylVanien, mit ben „unter Sofylenfanbfteinen

snb ©cfytefertfyonen" von ßminäi) unb mit bem „fiefeligen ©lieb ber unteren Sorten*

gnippe" von ©afforb in üEenneffee ^ufammenbängt. ©omit finb totr gelungen, fie

Ali ein ©lieb beS ©teinfofylenMtemS unb als Von ben ©efteinen Von SJteto g)orf ver*

fcfyiektt, mit toelcfyen tbcntifcfy §u fein, fie fo allgemein angenommen tvurben, 51t

J&etra^ien.

9kd?bem ftrir bie verfcfnebenen ©lieber ber SßaVerlfy ©ruppe bis jur ©renje Von

tßmnf^tofltiien forgfältig Verfolgt Ratten, begab fxdj einer meiner ©efyülfen, §r. 31.

©fyerft>ou>b, in ber 2luSfüI)rung biefer (Srforfcfyung naü) feiner früheren £>eimatl? in

S£ioga &mnty, $ennffylvanien, unb nafym an biefem Drte eine 33eobacl)tungSlinie auf.

S)er geologifd^e Sau biefer ©egenb ift folgenbermaften: ®ie ß^emung ©ru^e bilbet

ben SSoben ber 3:^äler. Sluf biefer lagert bie 6atSlill ©ru^e mit einer SRäd^tigleit

Von 300 bis 400 $u$; biefe bilbet hm oberften 2^eü beS beVonifd^en ©^ftemS.

UeBer ber ßatslill ®ruppe befinben fiel) bie SeSpertine ©anbfteine unb bie Umbral

©^ieferi^one ; bann folgen baS Songlomerat unb bie ©teinfofylenlager. SSon S^ioga

©ount^ arbeitete £r. ©^erlüoob t^eftmärts, inbem er biefe verfd^iebenen Formationen

forgfältig verfolgte, bis feine Beobachtungen mit ben Von §rn. ©, ^. ©ilbert unb

mir ausgeführten ^ufammen trafen ; toxx maren Von ber D^iogrenje oftit)ärtS gegangen

unb ftie^en mit §rn. ©^erlvoob in 9JJc$ean ßount^, ^Jennf^lvanien, jufammen, 3u
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berfelben Bett führten meine ©e^ülfen, bie §rn. goofer unb Rottet, ft$nlt$e Seob-

ad)tung3linien auf einem mebrigeren %lmau, ben ©ctjicfytenföpfen be§ Krieftfjiefer*

ifyon§ entlang, öon Dtyto burcfy ba§ norbtoeftltc^e ^ennftylöanien nacfy 5ieto Dorf au§.

©inet jeben Sinie entlang ftmrben an öteten Drten goffilien gefammelt unb Surcfy*

fd)nitte aufgenommen» Sie Stefultaie biefer gorfcl)ungen toaren, furj angegeben,

folgenbe:

1. Sie (Sfyemung ©nippe Bilbet in 6f)atauqua Kountty, SReto Dorf, ben ©tpfel

ber ©erie; bafelbft erlangt fie eine SDtöcfytigfeit öon natyeju 2,000 $uj$. Siefelbe

fcf>Iief$t ba§ an ben „Manama Reifen" fi^tbare Konglomerat ein, toeld&eä früher für

ba3 (Konglomerat be§ ©teinfofylenffyftem gehalten korben ift unb toenigftenS 160 guft

unter bem ©ipfel ber ©erie liegt ; e* Vüirb burd) ©cf)iefertl)one öon biefer 9Jtä$ttgfett,

toelcfye unöerfennbare S^emung goffilien enthalten, überlagert. Sie ßl)emung ©ruppe

ijt in biefer g'anjen ©egenb in fyofyem ©rabe fanbfyaltig (arenaceous); fie enthält

ötele ©anbfteintager, toelcfye in einigen Socalitäten faft alle au% Konglomeraten

beftefyen. Sie öerfcfyiebenen ©anbfteine, toeldje am Dil Kreef in ben Delbrunnen

erreicbt ttmrben, finb Steile biefer Formation; alle enthalten bemStnfcfyem nacfy mefyr

ober Weniger ©eröße. Sie Kfyemung ©efteine, ft>eftft)ärt§ naä) Dfyio übergefyenb,

nehmen rafcfy an 9Jläcfytigt'eit ab unt> erhalten eine mel)r tfyomge (argillaceous) 33e^

fcfyaffenfyett ©ie bilben ben größeren Xfyeil be3 Krte ©d^)iefertl)on§ in feinen Knt*

blö^ungen gtoifd^en 2lffytabula unb Kleöelanb.

2. Sie ßatslttt ©ruppe bilbet in ben KountieS Srabforb, Sioga unb Rottet,

Sßennfolbanien, eine gut begrenzte unb ftarf ausgeprägte geologifcfye Formation ; ba«

felbft befifct fie eine SJiäcfytigfeii öon mehreren §unbert %u%, fyat fefyr beftimmte Itt^o«

logifcfye KigentlmmlicPeiten unb enthält in großer SOtenge bie IXeberrefte öon giften,

toelcfye in feiner anberen Formation be3 Kontinente^ gefunben ioerben. SSon biefen

finb bie jafylreicfyften bie ©cfmppen öon Holoptychius unb bie platten öon Both-

riolepis. SBefttoärtS öerlaufenb Verjüngt ftcfy bie Katäfiß Formation rafcfy unb öer*

fd^tt>inbet bem Stnfcfyein nucfy efye fie bie Dl)iogrenje erreicht

3. Sie 33e3perttne ©anbfteine öon Rogers, toelc^e im centralen S^eil öon

SPennffylöanien eine SJtäcfytigfeit öon mefyr als eintaufenb $u§ befi^en, finb bort natye*

ju foffütenloS. Snbem biefe Formation nad) Söeften öerfolgt tourbe, fanb man, ba$

fie an SSolumen abnimmt, unb eine feinere unb tonhaltigere Sejtur erlangt. %xo&

bem bleibt fie ein rötbltcfyer ©anbftein, bunfel ober fyeß, mit abtoecfyfelnben Sagen öon

©cfyiefertfyon bei SSrabforb in -KcÄean Kountfy unb nafye ^injua im %ijak beS Slße*

gfyanfyflufjeS. Söeiter ^inab an bem Slllegfyanfy unb im %\)dl be§ Dil Ereef bilbet fie

jenen %fy\l be§ Sur($fd^nitte§, toeld^er innerhalb 400 ^u^ öom Konglomerat liegt

§ier, lüie bei Srabforb unb Sirtjua, enthält fie ^a^lreic^e goffilien, öortoiegenb

Sameßibran^iaten ; aber im^ale be^Dil Kreef enthält fie aufy einige Srad^iopoben/

toeld^e für bie SBaöerlty ©ruppe in Dfyio d^aracteriftifd^ finb« Siefe Formation, ob*

gleich fie im SlHgemeinen tonhaltiger toirb, ift jiemlid; perfiftent unb bilbet bie grofse

SRaffe ber SBaöerlfy ©ru^e, lote fie innerhalb ber ©renjen unfereS Staaten auftritt.

4. Sie ttmbral ©d^iefert^one öom centralen S^eil öon 5ßcnnf^löanien ne^meu

in t^rem Verlauf na<fy Söeften raf^ ah unb ge^en enüoeber in bie barunter lagernben

33e^ertine ©anbfteine über ober öerfc^it)inben gänjlicfy, e^e fie bie ©renje öon Dfyio

überfc^reiten. %n Slnbetrad^t ber 2$atfa$e, ba^ biefe ©^iefert^one in 5Pennf^löas
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nien fa(t gar feine fjofftlten mtyaltm, ift e§ fc!)ftuerig, fie fcon ber S3e£perttne ©ruppe

ju txmnm, nacfybem [ie ifyre $arBe geänbert unb in ifyrer ,3ufammenfei3ung genannter

©ruippe fiel) genähert fyaBen, tote e§ in i^rer ft>eftft>ärt§ gerichteten @rftred;ung ber

gaff ift.

5. Sa§ Äofylenconglomerat ift fyinfxc^tlicl} ber SDiäcfytigfeit unb be§ ßl?aracter§

^erfiftenter, aU irgenb eine ber angeführten Formationen ; obgleich ba^fel&e Beiräd^

Jicfye ©cfytoanfungen in feiner 9Jtäd)tigfeit geigt, fo lann man e3 bod) aU eine jufam*

mmhänqm^ Sage Betrauten, toelcfye fiel) fcon Central Sßennffytoanien Bt3 nacfy 6en*

trat Dfyio erftrecJt.

©er ©urcfyfdjmitt, toelcfyer Don ben 2ßafc>erlfy ober untmn Sofylengefteinen im

nörblidjen Dfyio bargeBoten totrb, ift folgenbermaf^en, tvmn man am ©tyfel ber ©erie

Beftimmt:

3Daö Konglomerat
! Stt^afyoga @($tefertfyott 150 bi« 250 gwg mä«$tt<n

I lÄiW^o„;-\:v::::::::::::::: 7

6

5 ;;
»«** <*««*.

4, <Ele»elanfc @$iefcrtyon 21 M* 60 „ J
Srte (£$tefertfyim. (Sfyemtmg*)

1. |3er €ut)alj00a Sd)tef^rtl)0n. — SDiefe <S(^>id^te liegt unmittel&ar unter bem

Konglomerat unb Bilbet bie SBänbe ber ©$Iu$t be3 6ufyal)ogafluj$e3 tton ßufya*

Boga gaß§ Bi§ nad? ^emnfula, unb ben oBeren %tjdt biefer Söänbe tion genanntem

5ßunft Bi3 in bie ©egenb fcon Gtebelanb. SDerfel&e Btlbet femer ba% DBerfläcfyenge*

ftein eine3 großen %ty\\& t>on -äftebina Sountfy, be£ füblicfyen X^xk§> bon Sorain unb

ßutyafyoga (Sountfy unh ber ganzen llmgegenb Don SBarren in Srum&uE ßountfy.

$n biefem SBeil be§ ©taateg Befittf ber 6ufyal)oga ©djiefert^on eine SKäcfytigfett fcon

100 Bi§ 250 gufr, feine größte (Sntiüidlung erlangt er in ben ßountte§ SSKebina,

Sorain unh Stffylanb.

SDer korfyerrfcfyenbe litl^ologifdje Sfyaracter ber SIBlagerung ift ber eine§ grauen,

tfyonfyaltigen (argillaceous) ©d)ieferiI)on3 mit bünnen, eingefetteten Streifen eine§

Bläulichen, feinföxnigen ©anbftemS. 2ln einigen Drten, %um Seifyiel an hm großen

hätten be§ @ufyaI)oga, finb biefe ©anbfteinlager fefyr ftarf berbidt unb Bilben mafftoe

©cfyicl>ten, froelc^e für Saujtoecfe ttertoanbt Serben fönnen.

28enn man ttom £fyale be3 ©utyafyoga toeftlict) unb füblid; fid£) Begi&t, fo finbet

man, baft ber Sufyafyoga ©cfyiefertfyon feine $arBe unb Statur beränbert, inbem er

allmäfylig fyeßer toirb, Bi§ er ber gärBung nacfy bem ' borfyerrfcfyenben Xtyptä be3 im

füblicfyen S^ett be^ Staate^ üorfommenben 2Baberl^ ©anbftein§ fiel) nähert, gn ben

6ountie§ Slf^lanb, SRtd^Ianb unb Äno£ toirb er fanbljaltiger (arenaeeous), inbem er

bort burc^ ein fein!örnige^, gel&e§, otferige§ ©eftein, toeld)e§ jtotfd^en einem ©anbftein

unb ©cfyiefertfyon ^alBtoeg§ fte^t, re^räfentirt toirb. $n bem norblid^en unb bftlicljen

Sfyeü be§ ©taate^ birb bie 33aft3 be§ ßu^a^oga ©d)iefertl)ong burd) einen feinen,

bünnBlätterigen, bunfelgrauen, mand)e§mal f^tüar^en, S^onfd)iefert^on (clay shale)

Voel^er fcolt bon Lingulae unb Discinse ift, ge&ilbet. SDiefe ©d^id^te ift an einer

großen Sln^a^l Drte BIo£ gelegt, tt)obon Serea unb ßfyagrin gaffö in ßu^a^oga

6ount^ unb 3Barren in STrumButt ©ount^ als Seifriele angeführt Serben mögen.

Sin allen biefen Drten liegt biefe ©d&id&te unmittelBar auf bem junä^ftfolgenben
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©liebe ber ©erie, bem Serea ©rtt, unb ift mit ifyren djaracteriftifcfyen SJJoffuSfen unb

mit ben Anoden, «Säfynen, ©puppen unb ©tadeln Don giften angefüllt.

3>n ber ©d)lucfyt beS @utyal)ogafluf$eS enthält ber ßufyafyoga ©d)iefertl)on nur

ioenige $offilien ; aber bei 9iid)fielb, Sotyalton, 2Bet)mou% 9Jtebina, ©eDiffeunb Sobi

in 9Rebma ßountfy unb bei 3lfl)lanb umfaßt er ©cfyicfyten, toelcfye Don $offilien nid)t

nur gebrängt erfüllt finb, fonbern bud)ftäblid;> aus Scfyalengefyäufen befielen. 2Bie e£

in äffen gaffen, in toelcfyen Xl)onf4nefertl)one Sagen enthalten, it>etd)e befonberS fofft=

üenfyaltig finb, getoöfynlid) ift, fyat ber fofylenfaure Sali ber -äKolluSfengefyäufe $aih

fteinfd)id)ten Don größerer ober geringerer -äJiäcfyiigfeit gebilbet ; bie foffilienreicfyften

©cfyicfyten in btn tion mir angeführten ©egenben finb in ber Siegel bebeutenb falf£?al=

iig, obgleid) fie niemals px reinem Äaßftein Serben. Sei bem Sertoittern biefer

©cfytcfyten, — ioeldje in ber Segel nur toemge Qoll 3Dted)tigfeü befitjen, — tt>trb ber

fialffteitt aufgelöft unb toeggefü^rt; iljre blo^liegenben Tanten erffeinen bann als

braune, eifenfyaltige ©cfyidjten, mand^e§mal oderig unb manchmal compacter Sraun*

eifenftein (Simomt), toelcfye überall Don ben Slbbrüden Don SKoffuSfen erfüllt Serben.

2. flerea <$x%L — 3)a§ jtoeite ©lieb ber ©erie ber unteren Sofylenformation

in Dl)io ift eine beutüdj ausgeprägte unb fefyr perfiffente ©d)idE)te ober ©cbicfytenferie

Don ©anbftein, toelcfyeS td), in SInbetracbt beS UmftanbeS, baf$ es baS ©eftetn tft, toel«

cfyeS bei Serea, ßufyafyoga ßount^, in fo auSgebefyntem ^a^ftabe gebrochen toirb, baS

Serea ©rit genannt l)ahe. @§ ift bieS aud) ba% ©efiein, toelcfyeS bei Slmfyerft, bei

©Ifyria, bei Qnbe|)enbence, hä ^eninfula, m ben bei ßleDelanb gelegenen ©tetoart^

fdfyen Steinbrüchen, bei (Sfyagrtn galls, bei 3^ompfon, in ©eauga ßountty, bei SBinb?

for, in 2lffytabula ©ountty, unb 6ei Sernon unb üinSman, in Srumbull ßountfy,

gebrochen tx>irb. Siefe ©d£)td?te fyat in $olge beS UmftanbeS, bajs fie baS ©eftein ift,

ft>eld)e3 Don bm Delbrunnen in ©rafton, Sorain ßountfy, SiDer^ool, SJiebina (Sountfy,

unb SKecca, S£rumbu$ ßountfy, burcfybrungen toorben ift, einige Serüfymtfyeii erlangt;

alle biefe Snmnen §ahm beträchtliche -äRengen Petroleum ergeben.

2)aS Serea ©rit ift in ber Siegel in ^mei beutltcfye Steile teilbar : ber obere

Sfyeil ift um ©erie bünner ©cfytcfyten, teelcfye ^u ^liefen Dertoenbet Serben ; ber untere

ift maffiDer unb n>trb für Sau^toede gebrochen. Sei Serea fyat baS obere ©lieb zxnt

3fJläd)ttgfett Don ungefähr 20 gufs unb ba% untere Don 30 %u$. 3>n ben ©tembrü*

d)en bei Stm^erft ift bie ohm Slbtfyeilang nid)t fo beutlicfy uuSge^rägt; bie gefammte

Sftaffe ift im Slffgemeinen me^r gleichartig (l;omogen) unb befielt au§> Sagen, toelcfye

t)on nn bi§ fünf %u$ bid finb. 33ei Snbepenbence ift ber gltefenftein |um größten

^§eil burd) ©letfdjererofion entfernt toorben, unb ber in ben Steinbrüchen eröffnete

Sur^fc^nitt befielt au§ 25 bis 30 %u% maffiDen ©anbfteinS. Sei ß^agrin gaff§

liegen bie Steinbrüche beS §rn. Hamilton ©oobale in bem oberen ©lieb, Wogegen

ba% untere bie San! bilbet, über toeld)e ba§ SBaffer fliegt.

SSenn man ba% Serea ©rit nacfy Dften Derfolgt, fo fielet man, ba§ e§ Weniger

maffiD toirb ; in bm öftlid) gelegenen ©ountieS finb jluifd^en bie ©anbfteinlagen

©d)iefertl)onf(^id)ten eingef^altet. 3lm Dil 6reef unb anberen Drten beS iöeftli^en

^5ennf^lDanien§ befi^t bie ©erie ber unteren ©teinfofylenformatton einen gleichförmig

geren litf)ologifd^en @l)aracter unb ba% Serea ©rit ift faum $u erfennen ; bafelbft

Befielt bie gefammte SKaffe aus 28ed)feffagen Don ©anbftein unb @d)iefertl)on, tootion

ber obere Xfyeil fanb^altiger unb ber untere tonhaltiger als in Dfyio ift
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2Benn man bie ©lieber ber äBaberty ©nippe bm<§ ben centralen unb füblicfyen

SEfyeil beS ©taateS fübwärts Verfolgt, Wirb eine äfynlidjje 33eränberung Beo&ad^tet, tote

man aus ben ®urd)fd)nitten biefer Formation, meiere an oerfcfyiebenen Drten aufge*

nommen Würben unb nacfyfolgenb mitgeteilt Werben, erfel^en fann. ©üblid) fogar

bis %um Dfyiofluf$ ift ber §ori$ont beS SBerea ©rit burd? ein ungewöhnliches SBorfyerr-

fd^en fanbiger (Stoffe gefenn^eicfynet, unb bie berühmte Sitfy Sebge, Welche bei Sßafcerlfy

unb an üerfcfyiebenen anberen Drten in jenem S^eil beS ©taateS abgebaut Wirb, hxU

bet Wafyrfcfyeinlicfy fein 3lequtoalent. ©eine größte ©ntwidlung fcfyeint eS im norb*

Weftlicfyen Sfyeil beS ©ebieteS, unter Welchem eS lagert, Wie in Sorain ßountfy, bei

@lfyria, Slmfyerffc, u. f. W„ ju befi^en. SDafelbft $eigt bie ©anbfteingruppe eine Wä§*
tigfeit oon fed>S$ig %\x% unb ift burcfyauS maffioer, als an irgenb einem anberen Drte

innerhalb unferer Staatsgrenzen,

$n 9JJid)igan Wirb biefe ©ruppe bem Sfnfcfyein naefy burefy ben Napoleon ©anb*

ftein tarn 2Sind;eE repräfentiri ©iefer ©anbftein befi^t zxm -äRäcfytigleit tton 107

fjufs ; bagegen fyaben bie barüber lagernben 6ufyaI)oga ©ctyiefertfyone ju ifyrem Slequi*

ttalent Wafyrfcfyeinlid) bk 5Jlid)igan ©al^gruppe, Welche 184 guf$ 3JJäd)ttgfeit beftitf,

2luS biefen 2$atfacfyen fcfyeint fyeroor^ugefyen, ba$ biefeS fanbfyaltige Material

aus bem SJJorbWeften ftammt, unb bafs an ben Drten in Dfyio, Wo ber 33erea ©anb*

ftein entblößt ift, bie ©ruppe ba am mäcfytigften unb gröbften Wirb, Wo fie ben $uta*

getretungen Oon Sßicfyigan fid) am meiften näfyert. Söenn man Don Sorain (Sountfy

—

bem fünfte ber größten Gmtwidlung biefer Formation innerhalb unfereS ©taateS —
öftlict) unb füblicfy gefyt, nimmt fein fanbxgeS Material affmäfylig ab, bis fd?lte$ltd>

in Äeniuctty unb Senneffee laum irgenb ein ©anbftein, fo ju fagen, in ber ©erie

gefunben Wirb ; im öftlid;en Dfyio unb Weftlicfyen 3ßennf$(bamen gefyt ein tfyonbaltige§

SSJtaterial, Welches aus einem öftlic^en SejugSort ftammt, in bie gufammenfe^ung ber

Säger ein, ©ei 3KanSftelb fie£)t man, ba$ baS 23erea ©rit in einen fyocfyrotfyen unb

gelben ©anbftein, Welcher fyter friel Weimer ift, als Weiter nörblicfy, umgeWanbelt Wor-

ben ift» an einigen Dertlid)leiten, hoo ber SSerea ©anbftein unterfucfyt Sorben ift,

enthält er einige ©eröllfteine, biefe finb aber nur Wenig an gafyl unb in ber Siegel

fehlen fie gän^lid). Qu ber ©d)lud;t beS Xinfer'S (Sreef enthält bei Sebforb, in ©utja*

fyoga Sountfy, ber untere S£fyetl beS Serea ©anbfteinS, toel^er bie Reifen an bem @i*

fenba^nübergang btlbet, einige ©erötlfteine, toooon einige eine bebeutenbe ©rö|e

befi^en, biefe fommen aber nid)t in genügenb großer 3Kenge oor, um irgenb einem

%f)dl ber SÖJaffe ben 6l)araeter eines Konglomerates ju Oerleil^en»

®er toirtfyfcfyaftlicfye SBert^ beS S3erea ©rit ift fefyr gro^, inbem eS einen $ßau*

ftein liefert, toelc^er gegenwärtig nad^ allen Steilen ber Union tierfdndt Unb fogar

tiad^» (Snglanb ausgeführt toorben ift, S)ieS ift ber „Dfyio Stein" beS 9feft) g)orler

SJlarfteS, too berfelbe in $olge feiner homogenen Se^tur, ber Seicfytigfeit, ioomit er

bearbeitet toirb, unb feiner Warmen, angenehmen Kefyfarbe, fyod) gefd^ä^t toirb. 3n
gleichem ©rabe Wirb er in bm ©täbten an ben Ufern ber großen ©een gefdmttf; in

aßen biefen Stäbten Wirb er in auSgebefynter 2öeife |u ard)itectonif($en fttostisn öer^

Wenbet. Slud^ ber ^auptbebarf an S^leiffteinen in aüzn nörblicfyen Qtaatm Wirb

au% biefer ©rnppe belogen ; baS ^robuctionScentrum ift 33erea.

®ie goffilien beS Serea ©rit finb, Wenngleid^ nirgenbs in fe^r großen Mengen

anzutreffen^ immerhin öon befonberem ^ntereffe. Sie mafftfcen Sagen^ Weld^e in ben
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Steinbrüchen fcon 2lmfyerft, Serea, gnbepenbenee, u. f. to. eröffnet Würben, fyaben faft

gar feine Soffitten ergeben ; aber in bem $liefenftem beS oberen feiles ift in bem

Steinbruch beS §errn ©oobale bei S^agrin gallS eine große Sln^a^l tion $ifd)en ber

(Haltung Palaeoniscus (P. Brainerdi) nebft Anoden unb platten anberer unb

größerer fjifcfye, toetcfye bis je£t nod) unbefcfyrieben geblieben finb, gefunben toorben.

Sei Serea enthalten bie oberen Sagen eine große Spezies tion Lingula (L. Scotia)

unb ©tadeln t>on Ctenacanthus. Slber baS intereffantefte in biefer Formation gefun-

bene goffil ift eine Sßflanje, toeldje einige ber Oberflächen ber Sagen bei Sebforb über*

jtefyt unb toelcfye id) t>on Annularia longifolia ber ©temfofylenlager ju unterfc^eiben

nic^t im ©tanbe getoefen bin.

2lm Dil Sreel in ^ennffyltianien enthält eine ©anbfteinfdjidjte, ftel$e bem 2fc

fd)ein nafy baS Serea ©rit re!präfentirt, große Sftengen ber ©tadeln unb Scifyne fcon

giften» Son biefen finb bk auffäffigften bie ©tadeln einer SpejteS Ctenacantlius

(Ct. triangularis), tton ftelcfyen tion §errn ©ilbert meljr als gtoei SDu^enb auf einer

gläcfye fcon nid)t metyr als einer SQuabrateße gefunben Sorben finb. hieben biefen

©tadeln fommen ^afylreidjje Qafym t>on ©elacfyiem bor, föelcfye bie Gattungen Orodus,

Cladodus, Helodus, u. f. to. re^räfentiren ; einer berfelben (Helodus coniculus)

ift in ben Surlington unb ben Äeolul ßallfteinen tton Illinois getoöfynücfy. $m
(Sanken fyaben toir jeitf fieben gifd^e^ien unter hm Qoffilien beS Serea ©rit re^rä*

fentirt, tootton alle ben entfcfyiebenen %\)pu$ ber ©teinfofylenformation befi^en unb,

toie bereits angeführt ftmrbe, eine ober mehrere finb folcfye, toelcfye an anberen Drten^

in ©cfyicljten ber unteren ©teinfoblenformation gefunben toorben finb.

3. petffottf $$JI)ufett\)0n. — $m nörbltdjen Dfyto finben nnr unter bem Serea

©rit fieben^ bis fünfunbfieben^ig $uß t^on^alttgm ©cfyiefertfyonS, toofcon ber obere

2$etf in ber 3tegel eine auffällig rotfye $arbe befiitf, Wogegen ber untere 2%il bun*

felbläulicfygrau ift. 5Diefe ©dnefertfyone fcfytoanfen betreffs ifyrer relativen -Kantig*

feit in fyobem ©rabe, manchesmal nimmt ber eine ober ber anbere ben ganzen Sftaum

jtoifcfyen bem Serea ©rit nad) oben unb bem fd)toar$en ßtoelanb ©cfyiefertfyon naefy

unten ein, manchesmal tüieberum I)ai, toäfyrenb beibe fcorfyanben finb, ber eine ober

ber anbere ein bebeutenbeS ttebergehncfyt. 3n bzm bei Sebforb entblößten SDurdj*

fd&nttt ift ber rotfye ©d)iefertI)on faum fid)tbar, ftäfyrenb man ityn fünf teilen batton

entfernt, hü ;J2eft>burgfy, antrifft, unb in bm öftlicfy fc>on Glettelanb gelegenen §ügeln

erfüllt er ben größeren 2%ü beS 3^ifd)enraumS, toetcl)er baS Serea ©rit i)on bem

fd)it)arjen ©^iefert^on, h)el^er unter ben Steinbrüchen t>on Dftsßleöelanb lagert,

Reibet. Sei Serea unb (Slfyria finb beibe S^iefert^one fi^tbar, Wogegen am Ser=

milionfluß — toelcfyer feinen tarnen biefem Xlmftanb (3Sermilion=3innober) berbanft,

— ber rotl)e ©cfyiefertfyon biet ftärfer enttt)idelt ift unb eine 9Käct)ttgfeit i)on ungefähr

fed^S^ig %u$ erret^i 3tn ben meiften Drten, too ber Sebforb ©cfyiefertfyon entblößt ift,

ift bie obere gläcfye fel)r unregelmäßig; eS ift augenfd)einlidj, baß biefe Formation

buret) baS 2tgen^, tüelcE)eS bie je|t ju Serea ©rit erhärteten ©anblager tranS^ortirte,

in auSgebe^nter 2Beife erobirt toorben ift. liefern Umftanb ift eS toafyrfcfyeinlid)

ju^uf^reiben, baß in biefer ©egenb ber rotfye ©cfyiefertfyon fo l)äufig fe^lt. ^n bm
rotten ©d^iefert^on finb bis je|t feine goffilien entbedt Sorben, toa^rfc^etnlid^ auS

bemfelben ©runbe, auS it>eld;em ^offilien fo allgemein in ©ebimenten fehlen, toelc^e

eine ^inreic^enbe SSJlenge ©fen^^ro^b enthalten, um bat)on gefärbt 31t toerben. 5Die
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©rflärung biefer ©rfcfyeinung ift fel)r etnfad^. SDie ©intoirfung be3 £ofytenftoffe§ auf

ba§ ©ifenfeSquiogfyb (@ifeno£fyb) ift, baffel&e burcfy bie 2Ibforptton t>on einem Stequi*

tialent beS SauerftoffS $u @tfenproto#jb (D^bul) $u rebuciren, fo baf$ in aßen Stbla*

gerungen, toeld;e bei bem SInfammeln eine beträchtliche ^rocentmenge organifdjer

Stoffe enthalten, biefe betoirfen, bafs ba§ ©ifen ju einem ^rotoEfyb rebueirt toirb,

toelcfyeS ber Ablagerung eine bläuliche ober gräuliche Färbung üerleifyt. SBo Organa

fd?e Stoffe fehlen, gefyt ba% @ifen in ben ßuftanb eines §^ero^b§ über, unb in bie=

fem guftanb tfyeilt e§, toenngleid? in geringer Menge fcorfyanben, ben tton ifym burcfys

brungenen Materialien eine fyellrotfye $arbe mit.

©er untere 2^eü be§ SSebforb Sd;tefertfyon£ befittf, obgletd) er, toie ber obere

S^eil, fe^r fein unb tfyonfyaltig ift, in ber Siegel eine bunlelgrüne ober blaue Färbung,

enthält eine beträchtliche Menge Äalf unb ift local in Ijofyem ©rabe fofftlienljaltig.

SDie Soffitten fommen in ber größten Menge in jenem 2^etl tior, toeldjer nad) unten

unmittelbar auf bem fd;toargen Schieferten lagert; bafelbft finb fie manchmal fo

jafylretcfy üorfyanben, bajs fie einen großen $£§eil ber Maffe bilben.

^olgenbe finb einige ber au§ biefem §ortjont erlangten ^offtlten : Syringothy-

ris typa, 2Btn. ; Orthis Michelini, Set). ; Spiriferina solidirostris, Süä^tte ; Ma-

crodon Hamiltoniae, §att; Hemipronites crenistria, ©Ott).; Chonetes Logani,

$aß; Lingula Cuyahoga, IgaU] Rhynchonella Sagerana, 2Btn.

3>n btefer Sifie finb einige enthalten, toelcfye tion befonberem $ntereffe unb

, beträchtlicher Sebeutung finb, Syringothyris typa unb Spiriferina solidirostris

^um SSeifpiel in anbetraft beS UmftanbeS, ba£ fie für W ©efteine ber unteren Äofy*

lenformation anberer Staaten d;aractertftifcfy finb, toäbrenb Orthis Michelini ber

Steinfofylenformation unfereS ganzen SanbeS unb ber fcon @uro!pa gemeinfam ift.

Subita tion ber Sffieftern 3ieferüe finb bie Sebforb Scfyiefertfyone !aum erkennbar,

inbem fie in bem centralen unb füblicfyen SC^eil beS Staates bzn öorl)errfct)enben @fya*

racter ber SKaüerlty ©ruppe annehmen unb in bie anberen Steile ber Serie übergeben.

S9ei Dfi=6letielanb, ÄtngSburty'S Steinbruch Sftetoburgfy, u.
f. to. ift ber untere Stfyetl

beS Sebforb ScfyieferifyonS in fo fyofyem ©rabe mit SUefelfäure (Silica) bürdet, baf*

er §u einem feintörnigen Sanbftein toirb, melier in ßleüelanb in ausgebeutet Söeife

für SSaujtoede, als ^liefen, u - f* ^» tiertoenbet toirb. SieS ift jebod) nur eine tocale

@rl)ärtung beS SdnefertfyonS, toeldje man an anberen Drten nicfyt fyäufig antrifft»

Obgleich ber blaue Sanbftein ber Steinbrüche tton Dft-ßleüelanb, ber f^offilien faft

ober gänjltcfy ermangelt, aufgenommen einiger fucuSäbnlicfyen Slbbrüde, fo ift berfelbe

bod) in l>ol;em ©rabe mit Sd;toefeleifen burd)fet$t; auS biefem ©runbe toirb baS @e=

ftein, tomn c§> ber Sitft ausgefegt Voirb, burd) bie Xtmtoanblung ber Sc^loefelliefe

($^rite) in Srauneifenftein (Simonit) leid)t fledig unb blätterig, ©erfelbe mad^t

Jebod^ ausgezeichnete %lk\m unb iütrb, nac^bem er gefägt toorben ift, für biefen gtoecf

öielfad) öeriDenbet.

gn fämmtlicfyen Steinbrüchen, in tüeld^en btefer blaue Sanbftein abgebaut toirb,

finbet man bäufig, ba^ fotüo^l bie $ugen ^töifd^en ben Sagen, tote aud) bie 5ßoren beS

©teineS mit Petroleum erfüllt finb. SDiefeS ftammt angenfcfyeinlicfy au% bem baxunkx

lagernben fcfytoatjen Sd^iefert^on, aus toel^em e§ burd^) Fontane SDeftillation fi^>

enttoidelt. 2lel)nli^e DelauSfc^toi^ungen geben Seranlaffung $u einer Stute t)on

Delquellen, toelcfye bie SafiS beS S3ebforb Sc^iefert^onS feiner gefammten Qnta^tx^
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tungälinie entlang be^eid^nen. %n $ing§burfy'3 Steinbruch, in ber SJJäfye Don Elefce*

lanb, fcmn man einen feinen Delfaben auf ber Oberfläche fämmtlicfyer Itetner ©etoäffer

fcfytoimmen feben, toelcfye au3 ben 3ül3en be§ ©efteinS hervorquellen. $cfy fyabe beob-

acfytet, baß ba§ fließen jahrelang anbauerte, unb fyabe e§ für eine intereffante %Uu*

ftration ber ©ntfie^ung be§ $etro!eum§ — au§> bttuminöfem ©d;iefett£;on burd) f!pon*

taue SDefttltation — erachtet.

SDer Stein Don Dft-ßleöclanb geigt ntcf)t feiten, gleich bem toon SSaüerlfy, Del=

flecfen, Wenn er ber ©onne au£gefe|t ft>irb.

4. Clmlanfc §4)tefertl)0n. — 3)a§ unterfte ©lieb ber 2Baüerlfy ©nippe im

nörblitfjen Dfyio ift ein fd^lparger bituminöfer ©c!)iefertI)on, toeld;en icfy mit bem 9ia*

men Eleüelanb ©dnefertfyon belegt fyahe, in 2lnbetrad?t be3 ttmftanbeS, baß er feine

größte Enttoitflung in ber ©egenb um bie Sftünbung be§ Eufyafyoga erlangt ju fyaben

fcfyeint unb bort ttielleicfyt ba§ am ftärlften ausgeprägte Element ber (Serie ber unteren

Slofylenformation bilbet. 3n Eufyafyoga ßountfy beträgt feine größte 3JJä$tigfeit 54

§uß unb feine befte Entblößung befinbet ftcfy im S^ale be3 2)oane'3 Sroof in D\U

Elettelanb, too er unmittelbar unter bem SBebforb ©dnefertfyon, beffen untere Sagen

in einen maffifcen, Hauen, feinförmgen ©anbftem umgetoanbet finb, liegt. *$lan

begegnet bemfeiben aucfy in toecfyfelnber Entfernung unter bem Serea ©rit in allen

Entblößungen ber SBaberify ©erte im füblicfyen Dfyio; berfelbe geigt aber an öerfcfytes

benen ©teilen eine auffällige SSerfdjieben^eit ber 9JJäd)tigfeit. %n ber ©cfylucfyt bei

Sebforb, too berfelbe gän^lid) burd)fd)nitten ift, beträgt feine 3ftäcfytigfeit 21 $uß;

bei Dft=Elet)elanb, tote angegeben tourbe, 54 $uß, in bem SDurcfyfcfyniti Don ^aine§-

feilte naä) Sittle Mountain 30 $uß, in bem %fyale be§ 33la<J $luffe§ 50 guß unb im

SC^ale be§> SSermtlion öon 60 bi^ 80 gatß. $n bem ^genannten SCtyeil be3 ©taate3

Verjüngen fiel), toie bereits angefüfyre tourbe, bie barunter liegenben Erie ®d?tefer=

tfyone, unb ber Eieftelanb ©cfyiefertfyon nähert fid) in hebeutenbem (3xa.be bem unteren

fcfytoargen ©d)iefertl;on (§uron ©ctnefertfyon), toeld)er bafelbft ftarl enttoidfelt ift.

SSon biefem *ßunft fübtoärtg, nad) bem Dfyto fyin, trifft man ben ßlettelanb ©$iefer=

tfyon in fterfdnebenen ®urd)fd;nitten ber SKafcerlfy Formation, berfelbe nimmt aber

nacfy btefer 9üd;iung an 9Jfäd)tigfeit ah. Sei $reeftone liegt eine Sage bituminöfen

©dnefertbonS, toal;rf$einlict) fein 2Jequü)alent, unmittelbar unter ber Eitty Sebge unb

befi^t eine 3JJäd)tigfeit t>on 16-J- guß.

Sluf fetner gefammten Erftrecfung befi^t ber ßleüelanb ©cfyiefertfyon nal^eju bie

gleid;en lit^ologifc^en Eigent^ümlid^feiten, obgleid^ er I)infi$tltd? ber relativen Wen*

gen feiner folgen unb mineraltfd)en Seftanbt^eile einigermaßen toed^felt. %n ber

Siegel enthält er 10 big 20 ^ßrocent brennbarer ©toffe ; toemt frifd^ gebrochen, ift er

ein jäfye§, compactes ©eftein. SBenn er ber Suft au§gefe|t toirb, galtet er fid^ in

eine große 9Kenge öon Slättem, fo baß feine ©cfyicbtenföpfe 2lb^änge bilben, toelcfye

mit tleinen, bünnen Qä)u^en be3 ©eftein^ bebedtt finb. Sei bem SSertoittern toer*=

ben bie !ol;ligen Seftanbt^eile an ber Dberfläd^e aufgerieben, tooburc^) er überaE

eine graue garbe erhält, aufgenommen too er burcfy Eifeno^^b, toie e§ häufig ber gall

ift, gefärbt ift.

S)ie ^offilien be§> ßleöelanb ©d?iefertI)on3 finb bi§ t>or Kurjem bem <&u<fyen ber

©eologen gän^lid) entgangen ; aber toäfyrenb be§ 2lu3fül?ren£ ber aufnähme finb toir
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in ber Sage getoefen, eine giemlid^ grofk Slnja^I an Derfcfyiebenen Stellen ju fammeln

;

einige berfelben finb Don beträchtlichem Qntereffe.

2tl§ tt>tr bie (Srforfctmng ber ©efteinSgru^en ber unteren Äofyienformation Don

Dfyio in angriff nahmen, btlbete ber (SIeDelanb ©djiefertfyon unferen SlngriffSpunlt,

unb ba ftrir aus ©rfafyrung, toelcfye toir in ben ©efteinen ber ©teinfofylen= nnb ber

ßreibeformatton erworben Ratten, tonnten, baj$ „tomn ein bitumtnöfer ©dnefertfyon

gegeben ift, gtfcbfcfyu^en eine faft logtfclje golge finb/' fo toaren bieg bie erften

©egenftänbe unfereS ©ucfyenS. Sßenige Minuten, nadjbem totr $u fudjen angefangen

Ratten, fanben fair fie in beträchtlichen SJiengen in ben ©ntblö^ungen bei Sftetoburgfy.

Späterhin begegneten toir $ifcfyfd)u:p!pen an allen Drten, too btefeS ©eftein unterfudj)t

itmrbe. @§ finb bieS in ber Siegel Heine, rautenförmige, emaillirte ©c^u^en unb

gehören, tüte ttrir toiffen, einer ©pe^ieS Don Palseoniscus an. Lingula unb Discina

— gleicfy bm ^ifcfyfdm^en, bie getoöfynlidjen Segleiter ber fcfytoarjen ©d;iefertl)one

—

tourben gleichfalls in Derfcfyiebenen Soealitäten angetroffen, SDie intereffantefte ©ru^e
Don $offilien, toelcfye aus biefer ©d)ict>te erlangt tourbe, ift jebod) Don Sa:ptain $a£.

Sßatterfon in ber HRäfpe Don Saneeburg, in Äentudfy, entbecft Sorben, gnbem er ben

©driefertfyon auf einem ^ori^ont ausgrub, fanb er bie Dberflädje mit bm Heberreften

Don $tfcfyen — gähnen, ©tackeln, Anoden, ^autfyödern u. f. fro. — bebedt.

SDie Sifte ber ^ifcfyüberrefte, toelcfye in b^m fcfytoar^en ©cfyiefertfyon bei Vaneeburg

in Sentudfy unb auf ber Df>iofeite beS $luffeS erlangt Würben, enthält je|t jtoet ©Jpejien

Don Ctenacanthus, eine Don Orodus, eine Don Cladodus unb eine Don Palaeoniss

cus. 9JJit biefen toar eine ungeheure 2Jienge Heiner, gabnä^nlidier Drgane Dergefell*

fdjiaftet, toelcfye ber ©egenftanb Dteler ©!peculatton unter ben Zoologen geworben finb,

©iefe finb faft Don microScopifcfyer ßleinfyeit unb befielen aus einer Ijort^ontalDerlän*

gerten Safts, auf toelcfyer eine grofee Sln^abl fyiiser ßäfyncfyen, toelcfre einen Äamm
ober eine ©äge in Miniatur bilben, ftttf. SDiefelben finb ber ©attung nad) tbentifdj

mit ber ©rujtye ber ^uerft Don ^anber unter bm %lamm Sonobonten befdjrtebenen

Drgane, toelcfye aus ben filurifcfyen ©cfyiefertfyonen Don ©t. Petersburg erlangt unb

fpäterfym Don §rn. Tutore in großen Mengen in bem ^ofylenfaltftein Don ©nglanb

gefunben Sorben finb. 35on ^anber Würben fie für bie «Säfyne Don $ifd;en gehalten,

ein Bä)lu% beffen ©ültigleit Don $rof. Qtoen jebocfy in gtage gefteßt Dnrb. 33on

Slgaffij Serben fie für bie Sä^ne Don ©eladnern unb als nafy Derftanbt ju folgen

formen, toie Ctenoptychius, gehalten. @S tourbe and) bie Vermittlung auSgefyro*

cfyen, ba£ fie bie 3^ne Don SJloHuSlen finb, mit toeld)en fie eine gro^e 2lebnlicfyfeit

ßefi^en. 3Ran finbet biefelben in bem paläontologifcfyen 2:l;eil biefeS SericfyteS abges

bilbet unb betrieben, unb bafelbft tüerben and) bie ©rünbe für bie Don mir gehaltene

Slnfi^t angeführt loerben, nämlic^, baj$ fie bie §aut!nöd^eldE)en (baS ßljagrm) Don

giften finb. S5elc^eS ifyre joologifd)en Serlüanbtfdbaften aud^ immer fein mögen,

biefe Sonobonten befi^en einen befonberen ^oologif§zn SBertl), inbem fie für bzn

ßleDelanb ©d^iefert^on überall, Ido er unterfucfyt Sorben ift, d^araeteriftifd^ finb. $n
bem ®uri$fd)nitt bei 3teiDburg^ fanb man Oberflächen beS ©d)iefert^)onS Don ben*

felben DoHftänbig bebecft. 2ln bemfelben Drte tourbe and) eine ©pe-jieS i>on Poly-

rhizodus unb Diele ©anoibfdEmppen, lt)elc^)e nac^ @£em!plaren, toeld^e Don ßa^tain

^Patterfon bei SSanceburg erlangt tourben, einer ©^ejieS Don Palasoniscus angehören.
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2tu§ ben betriebenen Entblößungen be§ Stebelanb ©dfotefert^onS fyahtn tt)ir fite jefct

folgenbe $ifd)e gefammelt : Ctenacanthus formosus, 9t, toelcfyer aud) im 6utyafyoga

<3$iefertI)on gefunben tt)trb, Ct. furcicarinatus, 9?., Cladodus Pattersoni, 9t.,

Orodus variabilis, 91, Palaeoniscus, ^toei ©Regien, Polyrhizodus modestus, 9i.,

unb ßonobonten bon berfc^iebener ©eftalt.

SDem Paläontologen Braucht man laum ju fagen, bafi eine fol$e ©ru£>£e bon

$offilien, \vk bie borftefyenb angeführte, nur au% ben ©efteinen ber ©teinfofylenfors

mation lommen fann; bie meiften ber fyter repräfentirten ©attungen finb au§s

fdjlieftfid) auf biefe Formation befcljränft. ®ie einige 2tu3nal)me bilbet Ctenacan-

thus, bon tüelcfyer ein ober §tt>et §tr>eifel^afte ©Regien au% ben bebonifcfyen ©efteinen

ber alten 2Belt befcfyrieben toorben finb, unb eine gut gefennjetdmete unb fcfyöne ©!pe*

jte3 ^aben h^ir au§ bem §ttron (Scfyiefertfyon erlangt (Ct. vetustus, 9t.).

gn ben burcfy ba§ %fyal be§ @ufyal>oga unb feinen 9tebenflüffen eröffneten ßmt*

blöfmngen ttrirb ber ßlebelanb ©dnefertbon bon einigen guft unreinen Äaltfiein^ unb

tfyonigen <5$iefertl)on3 unterlagert. SDer Äallftein enthält Syringothyris typa,

Macrodon Hamiltoniae unb anbere Sßaberlfyfopien. Unter biefen ©c^td^ten befin*

ben fid) grünliche ©a)iefertfyone, toelcfye Leiorhynchus mesacostalis, Spirifera

disjuncta, u. f. to., enthalten; biefe ©fyemungfoffilien finb für bie oberen &agen be3

@rie ©$iefertfyon§ djmracteriftifd). ®a3 erfte ber S^emungfoffilien fommt ungefähr

fecfy^ig guj$ unterhalb ber 33afi3 be3 ßtebelanb ©cf)iefer%n§ bor ; e§ ift mögltcfy,

baß bie ba^toifa^enltegenbe SKaffe ein Element in ber (Serie ber unteren Kofylenformas

tion ift, toelcfye§ bi§ je|t nod) nid^t Ijnnreictjenb befannt ift, um ibentificirt unb befcfjrie^

btn Serben ju fönnen. 2Bie bereite angegeben ftmrbe, trennt in ber 9täbe be3 Dfyio

ein ßttHfcfyenraum bon 147 $uf$ ben (Slebelanb ©cfyiefertfyon bon bem barunter liegen-

ben <£>uron ©cfyiefertfyon ; ba§ SJiatertal, h>eld^e§ biefen 3fr)ifd)enraum auffüllt, befi^t

äfynlicfye litfyologifcfye ßfyaraetermerfmate, tote ber obere 5Et;eil ber SBaberlfy gorma^

tion, aber goffilien finb au% bemfelben nicfyt erlangt toorben, belegen ift e§ gegen*

froärtig unmöglich, anzugeben, ob e3 irgenb toelcfye 9te£räfentanien be§ Gme ©cfyiefer*

fyonZ enthält ober nid)t.

golgenbe§ ift ein eingefyenber SDurdEjfcfynitt, freierer an biefem Drte bon §rn. 9t.

SD. 3>rbing, einem ber ©efyülfen ber 2tufnafyme, aufgenommen Sorben ift

:

$ttrdjftfjiuit ber <Sdji<f)teu ^tf^en bem (Peöelattb unb beut §uxon <gdjtefert!)Ott, <^ctofo

föountt), Ojjio.

©anbjlefo (Stty Sebße) 3' 5"

flauer unb fa)mu^farkncr <Sa)tefertl)on 37 9"

»iauerSbott - V 7"

<5#foaräer ©cfytefertyott (Sleöelanb ©c^tefert^ott) 15/ 6/x

©ftnbflcttt r 4"

©^tefert^onc unb ©anbflettt 1' 9
;/

©anbftefn * 9"

©^tcfert^ott, mit bret ©anbflemlagen & 6"

©cmbjfeüt V 4?

©t^teferttjon, mit bret ©atibfletttlagen 6
r

9V

©anbftem 2' 6/x

©d;iefertf?0tt, mit brei ©anbjteinla^en 9' 11"

©anbjfcfa 1' 2;/
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<2$tefertfjott 5"

x
©anbftefn V 5"

©i$tefern)on 3' 9"

©anbjfctn 10"

(gd&tefertyon 3' 1"

©anbffctn ... • 1' 2"

(gelieferten V 11"

©anbjfcm 2' 10"

Drei Sagen (Scfnefertfyött nnb ©anbftetn 11' 9"

(sanbjteüt V 4"

<2>cj}tefert(jött 10"

©anbffrtn V 10"

@ctjteferrt)Ott V 2"

©anbtfettt -
11"

©djtefert^oit 1' 2"

©anbflem 11"

©cStefert^on - 2' 2"

©anbfietn T
©tyteferttyott 1' 5"

©anbftcm 1'

©c&fefctt&ott V 10"

©anbfteüt 9"

(gelieferten - - 2' 3"

<2>(mbftettt .,
1'

(gelieferten 5' 4"

©anbjfem 7' 2"

Slbiüe^felnbe Sagen bon femforntgem ©anbftetn unb <ec|tefert(;on 50'

•Spuvon <2>$ufcrtf)0tt « 350'

gm füblichen 2^eü öon Dfyto tft bte SSaberl^ ©rulp^e febr ftarf enttotdelt; fie

erlangt bafelbft eine 3Md)ttgfeit tion nicf)t Weniger afö fünffyunbert $u£ ; im S£I)ale

be3 ©cioto ift fie gut entblößt. 2)ie ©cfytcfytenföpfe liegen gum größten !Efyeil auf ber

öftücfyen ©eite be§ $lu$e3, aber bte Sßaberlr; Formation bübet bm ©tyfel einer großen

Slnja^l üon (grfyöfoungen auf ber toeftlicfyen ©eite be3 Saales, im Sefonberen ber

$ügelgru^e, welche ate bte „©unftffy $ügcl" befannt finb; biefe 2Iu<olctufer erftrecfen

ficfy toeftlid^ bi£ $u ben „Sergen" öon ^tg^Ianb (Sountty. 2>te ©in^etten über bie

@rftrecfung unh ben Sau ber ©ru^e in biefem S^etl be§ ©taate§ finbet man in hm
Senaten ber $rofefforen 2lnbreto3 unb Drton. gn ber Siegel befielt bie Formation

bafelbft au§ einer ©erie fcon abtuecfyfelnben Sagen Don ©anbftein unb ©cfytefertfyon

unb ift mcfyt, Wie e§ im nörblt$en2^eU btä&taateZ ber $all ift, in befonbere ©lieber

teilbar, gm allgemeinen enthalt fie leine gofftlten, aber in gegriffen Socalitäten

unb auf gegriffen $ori§onten ift fie äufjerft foffilienfyaltig, Sei ©ctototiiße, Sftocftrifte

unb Suena Sifta finb $offilienfammlungen gemalt toorben, toelcfye fyinficfytlicfy ber

SKannigfaltigleit unh be§ gntereffe§ mit benen bei 3ti$fielb, Sobi unb Söefymoutf) in

SJlebina @ountfy erlangten Wetteifern; eine grof$e Stn^a^l ber ©Regien ift ben jtoei

©iftricten gemeinfcfyaftlicfy. aSergeid^niffe ber bei Sfocfrnlle unb ©ctotomfle erlangten

©pe^ien finb in bem Serielle tton 5ßrof. 2Inbren)§ in feinem Seitrag $u unferem erften

gortgang§berid;t (1869) enthalten, Sßrof. SlnbretoS tfyeilt in feinem Seriell auefy

mit, bafi $ft>ei ^offilten, Lingula subspatulata unb Discina capax, bem $uron
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©cfyiefertfyon unb bem „SBaüerlfy fcfyWar^en ©tiefer'' (Slefcelanb ©cfyiefertfyon)

gemetnfcfy aftlicfy glommen. 3)te§ ift WafyrfcfyeinUcl) einem $rrtfyum in ber 3,bentifis

cirung $u§uf$reiben, inbem fo fem, aU bi3 jei$t belannt ift, bie gfofftlten ber ^Wei

Formationen gän^lid) üerfcfyieben fton einanber finb.

2>n ber äßatierlfy Formation ber Sountie§ ©cioto unb $i!e finbet man geWiffe

©anbfteinlagen, Welche einen ber fdwnften, in biefem Sanbe belannten Saufteine

liefern, (Sine biefer Sagen, Welche bie Sitfy Sebge genannt Wirb, liefert eine grof$e

©teinmenge für bie ©täbte be§ OI)iotl>ale§. ®iefe liegt unmittelbar über bm fcfyWar*

jen ©cfyiefertfyon ber 21?afc>erlfy Formation, Einige ber ^liefen, toeld^e au§> ben in ben

2Bat>erlfyI)ügeln in ber 5Rä^e be§ Dfyiofluf$e§ gelegenen Steinbrüchen tion SB. % $lagg

ftammen unb al$ 33uena SSifta ^liefen (flagging) belannt finb, Serben in bm öftlidjen

©täbten in auggebefynter SBeife benutzt unb I)ocbgefd)äi3t. §ter, tote im nörblicfyen

%fytil be§ ©taate§, ift ber ©anbftein, Welcher über bem Sletielanb ©cfyiefertljon liegt,

mit Petroleum, todtytö au% jener lofyligen Sftaffe ftammt, burd^ogen. 3)er <&amm*

lung fofftler $tfd)e, meiere bei gairfcieW in üentuefty fc>on Sa:pt. $ame£ ^atterfon au§

bem Stoelanb ©cfyiefertfyon erlangt Sorben finb, ift bereite SrWäfynung gefeiten;

Leiter nörbücfy, in gatrfielb, §oding Sountfy, befielt bie obere SBaioertfy Formation

au$ Sagen feinlörmgen, rehfarbenen (bufi) ©anbftein^, Welchen 5Prof. 2lnbreW3 ben

tarnen Sog an ©anbftein beigelegt fyat. Unter biefem befinbet fid; eine grofse

äföaffe grober ©anbfteine unb Konglomerate mit abWecl)felnben Sagen feineren 3JJate=

riale3. Sin einigen Drten ift faft bie gefammte Formation grob unb bie Songlomerats

lager Wetteifern in ifyrem maffitien Sfyaracter mit bem ächten Songlomerat. SDiefe

Sßaüerlt) Songlomerate fönnen nörblid) burefy Sidtng Sountfy unb in $no£ Sountfy

hinein verfolgt Werben. £>n ^r S^ä^e toon 9ieWarl befielen bie Reifen in ben Sng*

Raffen (narrows) ber „Slacf §anb" au§ SBaüerlfc) Songlomerat. %m S^ale be§

SJtofytcan fielet man in J?no£ Sountfy 220 $u$ unter bem SHpfel ber Sßaüerlfy gforma*

tion Songlomeratlager. SDie fcergefellfcfyafteten ©elften finb bafelbft fcorWiegenb

blaue, fanbige ©(fyiefertfyone, Welche gelb unb oderig Verwittern. ®ie§ ift bie Vor*

fyerrfcfyenbe $arbe ber SBatterlty ©ru^e im centralen Xfyeil be3 &taate%. Sa3 SBaüer*

Ify Songlomerat tritt aucl) an tierfcfyiebenen ©teilen in ben Sountie§ SKorroW unb

3ftd)lanb auf, — bei SKt. ©ileab, 9ticl>lanb Station, u. f. W. — ift jebod) Weiter

nörblid? nicE)t erlannt Worben. Sßenn man Von ©üben norbwärtg fid) begibt, fietyt

man bm rotten ©ct)iefertl)on (Sebforb ©cfytefertljon), Welcher ein fo auffällige^ Sie*

ment ber SBatterlty Formation in bin SountieS, Welche an ben ©ee grenjen, bitben,

juerft bei §arlem am SBalnut Sreef in SelaWare Sountfy. 5Der ®urd^fd)mtt an

biefem Drt ift folgenberma^en.

1. ©eiber unb grauer ^anbftein 10 gug

.

2. ®rauer, fanbtger ©i^tefertl)Ort mtt gueotben 16 „

3. Sftotfyer ©t^tefertl)Ott - 15 „

4. ©(^n?ar^er @c|iefer^on 60 „

golgenbe^ SSergeic^nt^ enthält aHe hdannkn ^ifd^e unb ^flanjen nebft ben am
meiften cfyaracteriftifcfyen 3}{ollu§len unb Labiaten ber 2Bat>erlfy Formation. Sine

öoltftänbigere 3luf^ä^)lung ber SBatoertyfoffilien Wirb im !paläontologif4)en 5^^eil biefe^

Serid^te^ mitgeteilt Werben.
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ißffan$eiu

Anmüaria longifolia 23rim£»

Lepidodendron Veltheimianum ®temb*

Spirophyton crassum <.....$(tlk

S. pectinatum Sftetob*

S. vesiculosum , „

Dictophyton Newberryi §aU*

D. Kedfieldi „

Sftfdje.

Ctenacanthus formosus » » .*ftetoK

Ct. furcicarinatns , .

Ct. triangularis „

Gyracanthus compressus ,

O» Alleni.
ff

Orodus variabilis •••••*
/;

Cladodus Pattersoni

Cladodus horridus
/;

Helodus coniculus ^ Uttb SB*

Palseoniscus Brainerdi £|)Ottta0»

Polyrhizodus modestus SftetoK

mUvßltn.

Trematodiscus trisulcatus * * 9[JL Uttt>2B»

Goniatites Andrews! » »...* » 3Ötn,

G. Lyoni m. imt> ©
G. Ohioensis , - - 2Bttt*

Orthoceras Indianense <. ^aK»
Conularia Newberryi 2Bttu

C. micronema SSfteeF*

C. byblis 2ßl)tte.

Producta semireticulata ..» $Um*
Producta Flemingi » @oft>*

Producta Cora 2)'£)r&»

Productella Newberryi .* . §aH*

Lingula melia „

L. Cuyahoga „

L. membranacea . SBttt.

Discina Newberryi §aDL

Hemipronites crenistria tyfyil.

Chonetes Logani $all»

Orthis Michelini £'(£ö.

Spirifera camer ata Woxt
Spiriferina solidirostris SBfytte»

Syringothyris typa 2BÜU
Rhynchonella Sagareana , „

B. Missouriensis <&ftaUQti>*
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Aviculopecten Caroli 2BÜU
A. crenistria . „

A. Newarkensis , .......
f/

H. Winchelli.. Wlttt

Microdon reservata * #alU

Macrodon Hainiltonise „

Palseoneilo Barrisi .-..< „
(t

P. attermata ..... , n

Schizodus Mediaensis « Wltth

S. subtrigonalis \ „

Sanguinolites seolus $ftH»

S. obliquus SWeef*

Grammysia Hanibalensis ^ , , (SfyiMU

G. rhomboidalis - %Rut
G. ventricosa ..•••- .

It

Pterinea JSTewarkensis ....• . „

Prothyris Meeki 2BÜU
Promachrus Andrewsi %Rwf*

Platyeeras Lodiensis • „

Pleurotomaria textiligera » „

Fenestella delicata . „

F. multipora var. Lodiensis . „

Ptilodictya ßomingeri • - „

Olafotatetu

Actinocrinus Daphne - §ad*

A. helice - , „

A. Eris ..- „

A. viminalis

Platycrinus contritus - „

P. grapbicus
/;

P. Bichfieldensis £, unb 28.

P. Lodiensis §, unb 2£.

Forbesiocrinus communis §rtll.

F. Kelloggi „

Poteriocrinus crineus „

P. pleias „

P. (Scaphiocrinus) Coryeia n

Scaphiocrinus (Poteriocrinus) iEgina „

S. ( /' )Lyriope „

S. subcarinatus
ff

S. subtortuosus

Zeacrinus paternus „

7j. Merope „

Platycrinus Bedfordensis £ t unb 2B.

Unterer AaljlenfaHfieiit.

$n ber Schreibung, toelcfye toon ber SBaöerty ©ruppe gegeben Sorben tft, tour*

be t^rer Se^ie^ungen ju hm ©eftetnen ber unteren Äofylenformatton öon $ennffyli)as

nien, ÄeniudEfy, Senneffee unb ^Uinotö furj (Srtoäfynung getrau, unb tourbe babei
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angeführt, baf$ nadjgetotefen Serben fann, bafs fie mit bert med)anifd;en ©ebimenten

ber ©erie ber unteren Äofylenformation in allen umgebenben Staaten jufammenfyängt.

3I6er in allen biefen Btaakn, mit 2lu3nafyme tion ^ennffylüanien, bxlben ©cfyiefer*

tfyone unb ©anbfteine nur einen !K>eiI ber unteren Sofyienformation; in ber füblicfy

unb toefUict) Wa Dijio gelegenen ©egenb erlangt ba§ falffyalttge ©lieb ber ©ru^e

eine bebeutenb öorfyerrfctjenbe Sßicfytigfett.

SSor bem beginne ber jetzigen Slufna^me itmrbe angenommen, ba$ ber Äalfftein

ber unteren ^ofylenformation ficfy nicfyt nacfy Dfyio erftrecft, fonbern ba§ bie gefammte

SKaffe, inbem fie auf ifyrem 3uge burd^ Central Äentucffy nacfy bem Dbioflujs norb*

toärtö ftd) rafd) Verjüngt, leilförmig auslaufe. SDie Untersuchungen bon $rof. 2tn=

breVö§ unb feinen ©efyütfen im füböftlicfyen Viertel be§ (Staate^ fjaben jebodj nadEjge*

liefen, baf$ ber ffiallftem ber unteren Äofylenformatton nad) Dt)io fid) erftrecft unb

mit einem Jpalpterbünnen ®aum norbroärt^ faft 6i3 jur sJiationa(;©traf$e reicht.

3)te befie ©ntblöfjung biefer Äalffreinfcfykr/te — froelcfye »on $Prof. 2(nbreto3 ber

Wlapsilh Kalfftein genannt ftnrb, — befinbet fiel? in ber ttmgegenb bon SftetotoninHe

in 3Ku§fingum (Sountfy, Wo fie eine 3Käd)tigfeit tton fünftetyn bi§ ätoan^ig $ufj befi|t.

SDiefelbe ift ferner in einer ©cf)ic£)te üon ad^t bio fifyn gu§ SJläc^tigleit in ben Sonn*

tk% ©ctoto, Sadfon, 23tnton, «gocüng unb $errfy ficfytbar.

§infid)tltd) be§ litfyologifcfyen ßbaracter§ ift e§ im SlUgemeinen ein grauet com-

pacte§, tfyeütoeife frt)ftallinifcfye§ ©eftein, foelcfye nur Wenige $offiiien, unb biefe

ftf)le$t ermatten, enthält. 3ln getoiffen Dertlid)!eiten jebod) enthält e§ eine betraf

Itd?e SKenge eifenfyaltiger $arbmaffe, rooburcfy e§ geftreift unb gebänbert fturb. 3>n

feiner cfyemifcfyen 3uTarntrlert fe^vinÖ ift e§ ein SDolomit (9Jiagnefialallftein). §err

SSJleel fyat bie au§ bem ÜJlajüiHe Äallftein erhielte goffiltenfammlung unierfucfyt unb

lieferte mir folgenbe ^Bemerkungen über biefelben:

Stfie öcr gufjilten aus fcero Papille talfffeüt.

1. Zaphrentis. — (£ttte Herne, unbejttmmte, gefrümmte, fegelformtge @pe§teö,

2. Scaphiocrinus decadactylus, $ati. — 23ef$rieben <nt$ ber (£fyejter-(35ruppe*

3. Productus piriformis, 3!flc£()e$ne9* — 23ef$rte&en au<3 ber S^eficr-®ruppe» 2Birb üott $rtt*

©asibfon für P. Cora, T^rbi^n^, gehalten*

4. Productus elegans, 9c\ «nb $ — 23efcf)rteben au£ ber (£().ejter*($ruppe* Smtge ber Syem-

^kre mi5gen berfelben 3Xrt angeboren, r^elc^e $röf. ÜSKcS^egne^ au^ bemfelben ^ort^onte

unter bem tarnen P. fasciculatus betrieben fyat

5. Chonetes. — 9H$t beptmmte ©pcjte^

6. Athyris subquadrata, §all + — Söefdjjneben au^ ber (£fyefter= (^a^fa^lta) ®ruppe*

7. Athyris trinuclea, $att, @p* SBef^rteben au$ ber ©t ^outö- (2öarfan>0 ®ruppe*

8. Spirifer (Martinia) contractus, Wl. «ttb S5}* — 33efc|rtebett au$ ber (£t)efter=@ru|)pe,

9. Spirifer. — 5^t^t befttmmbare Srucjjftücfe »on üteUet$t ^et ©pejtert»

10. Terebratula. — @tne tttcf)t befttmmte, oijale <Spe^te^ iuelc^e bie feine JJuttfHrung unter bem

SSergrb'gerung^glafe jetgt

11. Aviculopecten. — (Sine tttcbt befttmmte ©t>e&te&

12. Allorisma. — 5?tc^t befttmmte Srucbftücfe, anfc^etnenb tbenttfc| mit A. antiqua, (BmUcto,

befc^rteben au$ ber &t)efter-©ru^e*

13. Naticopsis. — (Sine Heine, nicfit beftimmte ^pe^te^*

14. Straparollus perspectivus, (gwaöon), @pe^icö» — 2ßat)rfc|)einltcJ eine me!)r erhabene $orm

öon S. planidorsatus, S^ + unb SB» S3eibe finb au^ ber (S(?ejta>($)ruppe befc^rieben*
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15. Bellerophon sublaevis, £all — 23efcljrieben am bem (St £oui3= (2öarfaw) MFjietm

16. Pleurotomaria. — @ttt Heiner, rittet beftimmter Abguß,

17. Nautilus. — (Sine Heine, nidjt bestimmte, äufammengebrücfte, fcjjeibenformige (Spezies mit

fefyr enger, Sertürner $eripl)erie +

18. Nautilus. — Sine große , fd)Wac!)fd)etbenformige, nic$t beftimmte @^e^tc^ mit offenem 9tabel

unb nnr leid>tumfc|tteßenben 2Binbungen, Weidje einen etwas größeren £mrd;meffer in ber

£tuere als in ber £öfye befi^en unb mit einer ditifyi unbeutlidjer Dörfer nat>e ber TOtte

jeber &tite auSgeftattet finb. tiefer Nautilus ift nalje oerwanbt mit N. spectabilis, %fl,

nnb SB. aus ber (£t)efter-($ruööe, ift aber met)r ^nfammengebrücft nnb t)at engere unb, töte

es fc$emt, ein ober ^wet SBinbungen mefyr* Die (Sremplare finb nur 23rucj)jtücfe*

$n feinem an mict) gerichteten Briefe fügt fßxof. SDleel Leiter tyinju:

„^acf) biefen Soffitten ^u urteilen, ift es beutlid) beriefen, baß, toie (Sie oermut^et tyaUn, ber

.Mfjtein, welchem biefelben entnommen würben, bem ©orijont ber «Serie bes unteren fo|lenfüf)renben

$alffteineS ber weftttdjen (Staaten angehört 5 befunben and), baß biefer ^alfftetn feinem ber tieferen

©lieber {euer (Serie angehört

$on ben 18 ober 20 (Soeben ber aus biefem ©eftein jrammenbenunbmtrgefanbten Soffitten ift

ungefähr bie Hälfte ber (Sammlung burc|> Sremplare oertreten, welche &u unooülommen finb, um fte

genau beftimmen gu Tonnen ; bennocl; fc|eint feine biefer Soffitten, in foweit bereu eigentümliche

3D?erfmale erfannt werben fonnen, mit befannten Sonnen trgenb einer anberen <Scj)id>tebene (§ori*

jont) unter bem (St £ouis ^alfftetn oerwanbt $u fein*

23on ben übrigen (Spesen fömten fünf fieser mit Arten aus ber (£fyefter=(35ru^e tbenttftcirt wer*

ben, brei anbere finb entweber ibentifctj mit £Wertesten ober fefyr natye oerwanbt mit Wirten jener

(S|)0$e. Deßwegen iann man mit (Sid;erfyeit behaupten, baß afyt ber <S^ten (£fyefter-&9pen

finb* ßmi jebocty feinen mit (Spesen am bem weiter weftliclj gelegenen (St £ouiS Mfjfem iben*

tif$ &u fein.

3n Anbetraft biefer £fyatfad;en fann tcjjf faum bezweifeln, baß wir in biefen brtlidj befcjwanften

Waffen oon JMfjteinen eine Vertretung ber (£fyejter-($ru^e ber unteren fofylenfüljrenben JMfftein*

^ftettje oor uns fyabm, wenngleich es mbglicf) ift, baß aucf) ber (St £outS $alfftein hü einigen (Scjjic|H

tenlo^fen oertreten ijt * * *

£)ie (Sntbecfung biefer £ager ijt, tok tcl) glaube, baS erfte Anseilen, Welches wir oon bem 23or*

fyanbenfein trgenb eines ®lieoeS*ber (Serie bes unteren fofyienfütjrenben $alffteütes beö SBefienS in

£)fyio befeffen fyaben. £)iefe £ager fcfyeinen auc| ju beweifen, baß baS alte, ©teinfotjlen bilbenbe

5D?eer ficj) nid)t bi$ in biefe ®egenb Wä^renb ber Ablagerung irgenb tint$ ber ©lieber ber (Berte be3

unteren ^alffteinS, aufgenommen ber foä'teren, erftrecft ^aU, obgleich wir wiffen, baß bau Wttx fic^

öorfyer bi$ M)in ausgebest t>atte, nämüd; wa^renb ber alteren Söaoerl^^eriobe."

SDte le^te Semer!ung tion §rn. SKeel bebarf einer geringen Berichtigung ober

©rltärung, inbem nämtic^ bie 2Bai)erIty ©ru^e gefc^ic^tet ift, ift e§ einleuc^tenb, ba^

alle i^re Sagen in äöaffer abgelagert korben finb ; unb ba t)iele ifyrer goffilien iben^

tifc^ mit hm in ben Äofylenfalffteinen be§ ©übtoefteng finb — unb biefe finb marinen

Urfyrungg -— lönnen toir fieser fein, bajs btefe§ SBaffer ba§ 3Keer toar, SDie mecfya*

nifc^en ©ebimente finb aber IXferablagerungen unh nid)t folc^e, lx)elc^e in htn tiefen

Seelen be§ fyofyen 9Jleere§ fic^i anfammeln. @in großer %fyz\l ber Sßaöerl^ ©ru^e
beftefyt au§ grobem ©anbftetn unb, toie toir im füblic^en unb mittleren Dfyio gefe^en

l^aben, entbält fie mächtige unb au^gebe^nte ßongiomeratfe^ic^ten, ba3 5ßrobuct öon

UferloeHen. ©omit befi^en loir in ^n Bedienungen ber fälligen unb med)amfd)en

©ebimente, toelcfye bie untere ©teinfol)lenformation äufammenfe^en, ein unbeftreitbare^
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geugniß einer Weiteren großen continentalen lleberftutfyung, bereu icfy fo fyäufig @r*

ftmfynung getfyan ^abe.

3>n Dfyio haften Vr>ir faft au£fd)ließlicfy bie Uferablagerungen, ba§ unterfte ©lieb

ber ®reifyeit ; toenn toir m% aber naefy Äentudfty begeben unb naefy bm liefen be§

alten ©teinfofylenmeereg Zaubern, finben mir bie ©erie üollftänbig unb Verfolgen bie

^lufgeid;nung einer progrefftoen, aber oljme ^foeifel Wr unregelmäßig erfolgenben

tteberflutlmng be§ fübltd;en 2^etle§ fc>on Dfyio toäfyrenb ber legten ober Hefter @pod;e

ber $eriobe ber unteren ©teinfol^tenformation.

2Iuf baß biefe intereffante ©pifobe unferer geologtfdjen ©ef$id)te üollftänbig

begriffen Serben fann, Will idj mit furzen SBorten bie ^änomene, meiere ber Äaß*

ftein ber unteren fiofylenformation in ber ©egenb, ii)eld)e fübltd) unb toeftlid) fcon ber*

jenigen liegt, bie fie im ©taat Dfyio einnimmt, barbietet, überblicken.

gn ben §ügeln, toelcfye bm Dfyiofluß befäumen, ^eigt ba§ ÄaKfteinglteb ber

©ru}tye eine 3M$tigfeit öon 30 hi§> 40 guß; gefyt man fübtoärtö, fo nimmt e§ rafd)

an -äJläcfyUgMt %u, big e3 im @entral=XtyeU fcon Äentudty völlig bie §älfte ber ©erie

ber unteren Äofylenformation bilbet.

§n biefer ganzen ©egenb beftebt ber untere ober liefelige 3^eil ber ©ruppe au§

einer ©erie tion feintörnigen ©anbfteinen unb ©cfyiefertfyonen, meiere in 2lnbetract)t

be£ Umftanbe3, baß fie tiiele ber $ügel, meiere bei ber burefy ©rofion bewirkten 2(u3s

fyöfylung be3 S£I;ale3 be3 Dfyio unb feiner Sfebenflüffe ^urüdgelaffen Sorben finb, —
§ügel, toelcfye atö bie „Änobg" (flnd^fc ober knoten) betannt finb, — bie öolföt^üm*

licfye Se&eicfymmg „ÄnobftoneS" erhalten fyaben. 3m nörfclicfyen 2$etf i>on Äentucfty

finb bie „£nob 3Rod§" fyellgelbe, braune ober bläuliche ©dnefertljone mit einigen

©anbfteinlagen ; ba§ ®an$z äl;neli in fyofyem ©rabe unferer SKatoerlty ©ru^e, ftüe fie

im centralen unb füblic^en S^eit be§ ©taate§ auftritt. Sin ber füblicfyen ©ren§e tion

Dfyio ift in ber -ftäfye tton Surfööille biefe ©eftein^gruppe burefy eint faft homogene

SKaffe blauer unb grauer ©cfyiefertfyone, toelcfye üon bem unteren $ol;lenfal!ftein

Ubeät Serben unb auf bm „ftfytoarjen Schiefer," bem.Slequtoaleni unferer §uron

©cfyiefertf)on§ lagern, repräfentirt. 2?on üerfcfyiebenen Dertlidjfeiten biefer ©egenb

§abt xd) eine große SJJJenge ^offilien erhalten, ft>cld;e für bie ©erie ber unteren Sohlen*

formation bon Senneffee unb ^Ittnotö cfyaracterifiifd) finb, unb biefe reichen fyinab

hi§> %um fd^Jrparjen ©d)iefertl?on, fo ba^ ioir gelungen finb, alle biefe als bem (Stein*

fofylen^eitalter angefyörenb gu betrachten. 2ßir toiffen je^t, ba^, unfere Sßafcerlfy

©ru^e, mie fie am füblichenjRanbe be§ ©taate§ entblößt ift, ba§ genaue yUequitialmt

biefer ©d^iefertl)one ber unteren Sofylenformatton öon ^entud^ bitbet.

2>n 9JJid)igan befielt bie ©erie ber untexm Sofylenformation nad; SProf. äßindjeff

oben au^ bem fiallftein ber unteren Sofylenformation, in ber SKitte aug ber SKid^igan

©al^gru^e unb an ber 23afi§ au§ htm Napoleon unb bem 5Karfd)all Äalfftein. ®er

Sallftein befi^t eine burd)fd)nittlid;e ^äd)tigteit t>on 60 guß unb repräfentirt, loie

^ßrof. S33tnd?ell nacfytoeifi, bie oberen ©4? ic^ten ber fiallfteingru^e. lieber biefer

©erie finbet man baZ Songlomerat, barunter bie §uron ©d^iefert^one, belebe öon

$rof. 2Bincl)ell für bie 2lequü)alente ber Vortage unb ber (%mung Formation )oon

3leU) 5)orl erachtet toerben.

^n gllinoi^ ift bie untere Äo^lenformation jum größten S^eil lalf^altig. ®ie*

jelbe beftebt au§:
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1. Dem £&ejtar ober tofaSfta ÄalJjfcüu

2, Dem ©i. Seilte Äalfifeto 250 gug mächtig.

3+ Dem Söarfa» ÄaWffefo .- 50 m 100 „

4+ Dem tfeofuf ßaifffetn • 40 btö 50 - „

5. Dem 23urimgton $a(ffteüt 60 bis 100 „

Unter aßen biefen lagert bie „Äinberfyoof ©ru!p£e," toelcfye au§ ©(inefertfyonen unb

©anbftetnen befielt, nebft einigen local befcfyränften Äalffteinfcfyicfyten, toelcfye eine

SDfrxcfytigfett Don ungefähr 100 %u$ befi^en.
v

SDie SKinoig ©erie enthält Diele goffi*

Iten, toeld^e mit ben in ber SBaDerlfy Formation Don Dfyio gefundenen ibentifefy ftnb

;

ftrir I)aben aßen ©runb ju ber Annahme, baf$ bie ©cfytcfyten, in foelcfyen fie eingefdjlof*

fen finb, bie AequiDalente Don einanber finb ; bie litfyologifcfyen $erfd?iebenfyeiten,

toelcfye fie barbieten, finb bem Umftanb ^ufc^reiben, baf* bie 2BaDertty Formation Don

Dfyio eine Uferablagerung ift, Wogegen ber größte %ty\l ber unteren Äofylenformas

tion Don gllinoiä au§ einem offenen SJteer abgelagert Sorben ift. 2)ag> 33ereict) biefe3

9Jteere§ toirb burefy bie Ausbreitung feiner faltigen ©ebimente angebeutet ; unb ba

bie ©tünfofylenlager Don 9fticfyigan, 3Hinoi§, Sentudty, Senneffee, ^lahaxaci unb S?tr=

ginia Don biefer faltigen ©cfyicfyte unterlagert toorben finb, fo befitjen ftnr barin ben

33etoei3 eine3 pfammenfyängenben Dcean3, toelcfyer froäfyrenb eine§ Xfyeile§ ber ^eriobe

ber unkxm Äofylenformation ba§> ©ebiet ber aufgeführten ©taaten etnnabm, froelcfyer

aber nicfyt heiter (ft)enigften§ in genügenber Steinzeit, um Äallfteine §u btlben), aU
big nact) bem centralen Streit Don Dfrio unb ber fübltcfyen ©renje Don $ennffylDanien

ftcfy erftreefte.

@§ ift fernerhin einleucfytenb, bajs bie ^eriobe ber unteren Äo^lenformation eine

$eriobe ber progrefftDen continentaten ©entung getoefen ift, benn bie unkxcn

©eftetne, treidle toäfyrenb biefer $eriobe über ein grofseg ©ebiet abgelagert itmrben,

finb mecfyamfcfye BebimmUf Wogegen bie barunter lagernben fälligen Ablagerungen,

Vx>eld;e im ©üben unb üffieften am mäcfyttgften finb unb nad) Sorben unb Dften

allmäl)lig fiel) Verjüngen, bur$ ifyre Saummaffe einen 3Wa§ftab ber Seitlänge hüben,

toäfyrenb froelcfyer an irgenb einem Drte 9Jieere3Derfyättniffe gefyerrfcfyt ^aben. ©omit

muffen fair annehmen, ba£ bie bünne $ante be§ fatfigen ©liebet ber ©erie ber unk*

ren Äofylenformation ben oberften, ^ule^t gebildeten 2^eii ber SDtaffe bilbet ; unb biefe

ift Leiter auegebreitet, aU bie untmn ©cfyicfyten, toeü jur 3eit ifyrer Ablagerung ba§

•DZeer Leiter auf ba% Sanb gebrungen toar.

$a$ (&tmxU1)Um&on§UmtvaL

Qn Dielen Steilen Don Europa, befonberg in ßnglanb unb über bem größten

Sfyeil be§ ©ebieteS, froelcl)e§ in Amerifa Don btn ©efteinen ber Äofylenformation eins

genommen ftürb, ftrirb ber mittlere ST^etl ber ©erie ber ©teinfofylenformation burefy

eine ©anbfteinmaffe Don größerer ober geringerer 2Räct)tigfeit, toelctje ungeheure 3Jten^

gen Don Ouar^fiefelfteinen enthält unb einen „^ubbingftone" ober Konglomerat hiU

bete eingenommen. 3n ©ngtanb ift biefe^ ©eftein aU ba§> „9Jtißftone ©rit" hdannt,

in Anbetracht be§ Umftanbe^, ba£ feine compacteften Steile ^ur §erftellung Don

SKü^lfteinen Derloenbet Serben. $n unferem Sanbe befinbet fiel) bie größte ©nttuidf?

Iung biefer ©cfyicfyten in bem centralen SE^eil Don $ennftylDanien unb Don Sirginien,
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too fie eine SIMcbttgleit Don 1,000 bi§ 1,400 gu$ erlangt. Defttid? Dom SKiffiffi^i

liegt biefe§ ©eftein unter ben ©teinlofylenlagern be£ größeren SfyeileS unferer Kohlen*

felber, fcfytoanft aber beträdjjtltd) I)infid)tlxd) feiner 3Jiäcl)tiglett. 3n äDfyto fcfyroanlt

e§ ba, too e3 Dorfyanben ift, ^roifcfyen 10 unb 175 $xx\}, in ^entudty gtoifd;en 50 unb

500 $uf,; in gnbiana ^ifc^en 50 urit> 100 %xx$, in SJUcfyigan ^ftrifcfyen 30 unb 105

$u$ u. f. to. SDaraug erfefyen roir, ba§ biefe§ eigentümliche ©eftein in gleicher

SBeife über bie lalligen ©ebimente unb über bie mecfyanifcfyen Uferablagerungen be3

©teinlofylenmeere§ fe^r toeit Derbreitet ift. ©affelbe nimmt in unferem Sanbe ein

glacfyengebiet Don nid)t toeniger al§ 200,000 Duabratmeilen ein ; unb burd) fein

SSorlommen in berfelben relatiDen Sage auf beiben ©eiten be§ atlantifcfyen Dcean§

be^eidmet e§ augenfcljeinlicfy drxe SSeränberung in bem pfyfyfilalifcfyen guftanbe eine§

großen 2(;eile§ ber nörblicljen §emif^äre. llmfonft fucfyen Wxx in ber gefammten

geologifcben ©erie nad) einer an^xtn ©efteinlfdnct)te, toelcfye fo toeit Derbreitet ift unb

ebenfo ftarl ausgeprägte litl>ologifd)e 3Berfmale jeigt, tote biefe- Sie grobe äSefcfyaf*

fenfyeit be§ 3Kateriafö, toorauS fie befielt unb bie ©leicfyförmigleit xxnb ba§> toeite

33emcfy i^rer 33er%tlung hkkn Probleme Don nicfyt geringem Sntereffe unb bzhzxxz

tenber ©c^toierigfett. Sie ©eröllfteine, fr>el$e fie enthält, befielen im Stilgemeinen

au§ Bua% aber nid)t au3f$Iiepd), benn man finbet unter ifynen 9fc:präfentanten

Derfctnebener anberer metamorpfyofirter urxh ignöfer (feurigflüffig getoefener) ©eftetne,

aber leine, toelcfye nid?t eine befonber§ Ijmrie, §äl;e unh refiftente Seft^affen^eit beft^en.

SDiefe ©eröllfteine finb fämmtlicl) gut abgerunbet unb belunben einen I)ol)en ©rab Don

Reibung.*

®er ©anb, toelcfyer ben ^itt bilbet, ioelc^er ba3 ©erölte be§ 6ongtomerate§

$ufammen£)ctlt, ift in ber Sftegel grob unb Befte^t au% edigen ober abgerunbeten Duarjs

lörnern, toelcfye Don bem ©erolle nur burcfy bie @rö$e fiel) untetfct)eiben.

Sei bem Skrfucfye, htxx Vorgang, burd) toetcfyen biefe§ Material angefammelt

frmrbe, $u analtyfiren, finben toir, bafe toir guerft feinen Xtrfyrung unb ^oeiten§bie me^

cfyanifd;en Slgentien, burcfy toelcfye e§ Dertfyeilt frmrbe, ^u betrachten fyaben. 2Benn Wxx

nad) hm Ursprung be§ sJJiateriale§ fucfyen, muffen ft>ir un§ nact) fold;en Steilen unfe=

re§ SontinenieS umfe^en, freiere roäfyrenb biefer ^eriobe ber geologtfcfyen ©efd)id)te

über hm -3J?eere3friegel erhoben toaren unb e'xm angemeffene 9Jlenge frfyftallinifcben

Duar^e§ enthielten. %$mn Ä)ir ^rx ©renken ber paläo§oifd;en SKeere unb Sänber

na^fpüren, fo finben fr>ir, ba^ ein ^eil be§ 2lllegl>an^©ürtel3 uxxh ba% eojoifcl)e

©ebiet in (üanctia, 9^eto §)orl ixnh 9JUd>igan bie einzigen ©egenben finb, toelcl)e hm
SSebingungen entfpred)en. ®afelbft finb bie metamor^ofirten ©efteine überall Don

Buarjabern, toeld^e toefentlid^ biefelben mineralifd)en 9Kerlmale befi^en, toie ber

* 3tt ber ixoTbrnftiitym @de öon $olm?$ Sount^ tft ba^ Konglomerat bünn unb nnregelmä'ft^

abgelagert, enthält aber, feinen D^uarjüefeln beigemengt, ^iemU$ ro^ abgerunbete ^tefelmaffen, toelc^e

in ber ^egd ein bte bret ßoü £)urcf)meffer beft^en unb gofftlten be^ unteren $ot)len*

Äalljletttg enthalten. T)ie^ feljetnt ausbeuten, baf ber Rapide $a(fftein einjt faft bi$ §um

. norblictien ^Ranb unfere^ <5tth\hi)Utibtdtn& geretdjt !)at, ba§ aber ba^ 5lgen^, toelc^eö bie Materialien

beö Konglomerates tremäporttrte unb ablagerte, in ben nbrblicljen Kountieö benfelben in ©tüde bratfi

. nnb ben größeren 3$eil berfelben öerjlreute. biefelben Urfac^en i)ahtn auty ben 3ufammenl)ang ber

$altfleingebiete getrennt unb i)abtix ber Ablagerung ben „fledentoeifen'' Kljaracter, toeldjen fie im füb-

' M;en D^io geigt, oerliel)em
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Quarj, toeldfyer baS ©erölle beS Konglomerates Bilbet, burd^ogen. ©ieS tft fomit ber

SSezugSort, bort tt)eld)em baS Sftaterial ftammt. Streitend, bezüglich ber SBertfyeilungS*

toeife biefeS 9KaterialS finben toir in ber gegenwärtigen K^oclje, baf$ ©anb= unb ÄieS*

Sager bie natürlichen $rot>ucte ber S'ljätigfeit, tt>eld)e bie ttfertoellen gegen baS Sanb

richten, ftnb unb baf$ in Dielen feilen ber geologifdfyen ©erte foldfye SieS- unb ©anb*

lager burcfy bie Ausbreitung alter SKeereSfiranbBilbungen geBtlbet Sorben finb. SBenn

baber biefe ©cfyicljie ©anbfteine unb Konglomerate über einen Kontinent ausgebreitet

tft, toeldjer aus frfyftalltntfcfyen ©efteinen Befielt, Don toelctjen Duar^ einen uncfyttgen

Streit Bilbete, brausen toir für eine Krflärung ber Krfdfyeinungen nid)t toeiter ju

gefyen, als anzunehmen, baj$ eine SnDafion beS 9JieereS folclje SKatertalien, gegen

iüeldje bie llfertoetten ifyre Singriffe richteten, geebnet unb Derfleinert tyat ; Don biefen

SWatertalien ttmrben bk hnberftanbfäljngften unb folcfye, toelcfye bie größte fpe^iftfclje

©elftere Befajsen, in einer ©cfyicbte angehäuft, toeldje ba§> 23erei$ beS 3Jteere§ tnifst.

SSenn totr aber baS ©ebiet, über toeldjeS baS ©tetnfoljtovKonglomerat ausgebreitet

ftmrbe, unterfucfyen, finben toir Siftricte, too eS feine maximale Kntftricflung unb groBe

Sefdjaffenfyeit Diele fyunbert teilen Don irgenb einem möglichen SBejugSort entfernt

barBtetet
; fo %um Setfyiel im toeftltdfyen Sentudfy, lt)o baS Konglomerat fiellentoeife

250 $u£ SKäcfytigfeit befittf unb tt)o eS ftct) 500 teilen Don irgenb einem Drte beS

gutagetretenS frfyftallmifcber, quarzfüfyrenber ©efteine entfernt befanb. ßtüifd^en bie*

fem SHftrict unb btn eo^oifc^en $od?länbern ober bem 33lue 9ftbge ©üriel liegen un-

unterbrochene ©d)id)ten ^aläo^otfcfyer ©ebtmente, tooDon bie oBerften Sagen $u ber

3ett, als baS Konglomerat geBilbet ftmrbe, nicfyt feftgetoorbener organifd^er ober me*

cfyamfcter ©cfylamm getoefen finb.

KS tft gebräuchlich geftefen, anzunehmen, baf$ baS Material, toelcfyeS baS Kon*

glomerat Bilbet, Don ben £>ocl?länbern beS Kontinentes fyeraBgefcfytoemmt unb burdfj

$lüffe nacfy ben Drien, Wo eS gefunben toirb, getragen korben fei ; bie ©cfytüierigfets

ten aber, toelcfye fiel) ber Annahme btefer Krflärung entgegen ftellen, fcfyeinen unüBer*

ftnnblict) %u fein. Ks ift ftafyr, baf$ $luf$römungen bie Äraft befii$en, ÄteS unb

©anb felbft auf gro$e Kntfernungen Don tl;rem HrfprungSort auf bem Soben ber

Seite, meldte fie burc^^tel^en, fortzurollen ; aber leine glu^tfyätigfeit reicht hinf bie

©leicfyförmigfeit ^u ertlären, toelctje bie SSert^eilung btefer großen ©d)ic^te feftgetoor^

benen ©anbeS unb $iefeS !enn^eicl)net, SluS biefem ©runbe Derbietet bie annäfyembe

©lei($förmigleit in ber SKäcfytigfeü ber Ablagerung unb ifyre 3le^nli($leit ber gufam^

menfe|ung über alle Steile beS Don ifyr eingenommenen ©ebieteS bie Annahme ber

^luftffyätigfeit als bem Sermittler ifyrer 9Sertl)eilung. ferner n)ürbe ftd^ bie Sfyätig*

feit fc^maler 2öafferftrömungen Don fyinreicfyenber ©d^nelligteit, um eine fold)e 3Jlaffe

groben SJtaterialeS mebrere I)unbert SReilen fortzuführen, nid^t einfad^ burcl) fold^e

SEranS^ortirung betDetfen, fonbern biefe ©trömungen Würben bie barunter liegenden-

©d)id)ten, über tt)el^e fie gefloffen unb freiere ^u jener 3dt laum in irgenb einem

©rabe I)art getüefen finb, fid6> auSgelwfylt ^aben.

UfertDellen, n)eld£)e auf biefen $£beit beS Kontinentes eingen)irlt fyaBen, fonnten

eine fold^e 3Seril)etlung m$t Beit)eriftelligen, inbem fie nid)t bie Sraft Befi^en, Quarjs

gerölle !)erDorzuBrtngen, ausgenommen fie l)aBen Duar^geftein Dor firf), um barauf

ein^uVoirfen. SSorbringenbe UferlDellen lonnten fomit ^Dei- ober breifyunbert $u§

©anb unb ÄieS auf mehrere l;unbert SKeilen auf eine Untiefe (flat), tt)eld;e gctnzlidj
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aus feinem Material beftanb, abgelagert fyaben, unb fid) jurüdjiefyenbe Ufertoellen

Würben md)t bie Sraft befi^en, i>on Sanaba nact) Äentudty eine folcfye Maffe, tüte baS

Songlomerat bort bilbet, mit fid> §u führen. 2Bir muffen belegen ein anbereS 33er*

tfyeilungSüerfafyren, als bis je|t für bie (Erklärung beS uns tiorliegenben Problems

aufgeteilt Sorben ift, auffucfyen»

^nbem xä) bte gefammte geologifcfye Serie nadj) einer älmlicfyen Ablagerung, toek

d)e jur ©rflärung biefer bienen fönnte, überblickte, fanb xä) leine, tt>eld?e eine fo

genaue parallele $u bieten fcfyten, als tüte bie fyäteren SDriftablagerungen, toelcfye über

bie nörblicfye §älfte beS Miffiffi^itfyaleS ausgebreitet finb. ©afelbft fyahtn toir an

fcielen Drten eine -Blaffe Matertal, toelcfyeS, toenn confolibirt, ein faft üollfommeneS

Slbbilb beS SteinfotjlensSongtomerateS bilben toürbe, — ÄteSlager, in melden baS

©erötle jum größten S^etl aus Duar^ beftefyt, toeld;eS tton bem beS Konglomerates

nicfyt §u unterfd)etben ift, unb ©anbfd; testen, toelcfye na£)e$u ober gänglicfy frei üon ©e-

rolle finb. @S ift toafyr, baf} ber größte %§zxl be§ 3)rtfteS (Steinblöde tion bebeuten*

berer ©röfee enthält, als im (Songlomerat gefunben toerben, über gro^e ©ebiete aber

finb biefelben auf bk ©ipfel ber Serie befdjräntt unb bejeid&nen eine befonbere Kpocfye

in bm ©ang ber Sreigniffe, lieber einem großen ©ebiet finben totr aud), baf$ bie

$teS= unt) ©anbmaffen beS SrifteS auf ben unteren feinen Srifttfyonen lagern, gerabe

fo tote baS Songlomerat auf ben ©djlammfietnen ber SBaberlfy Formation unb beS

unteren SofylenfalfftetnS rufyt. lim bie burd) bie SDriftablagerungen gebotenen *ßfycU

nomene §u erflären, bin ity gelungen getoefen, fct)totmmenbe (SiSmaffen ju $ütfe ^u

nehmen, unb tcfy fyabe bie Anfielt auSgefyrod;en, baf$ ber $teS unb Sanb, toeldje bie

oberen Sagen beS SDrtfieS bilben, nad) ibren je|tgen 2agerungS!pIai$en fyäufig bon Ur=

f!prungSftätten, toelcfye 500 Meilen batton entfernt liegen, gefcfytoemmt unb rulüg auf

bie untenliegenben Weisen Xfyonz fallen laffen toorben finb, toobei id) ben Sa£ aufs

ftefitte, baft äöafferftrömungen ober SiSftröme, toelcfye biefe ÄieS-, Sanb= unb Stetn=

blodmaffen tranSportirien, biefelben ntd^t ba, too fie je|t gefunben toerben, abgela=

gert fyaben tonnen, ofyne bie barunter lagernben £l)one aufyatoüfylen.

Stilen, toaS totr über ben gegentoärtigen MeereSboben an bm Manien t>on 9feu-

funblanb toiffen, füfyrt un§> §u ber Annahme, ba^ er überall mit $te<3=, Sanb unb

©teinblöden beftreut ift, loelc^e mit beträchtlicher ©leicbförmigfeit auf feine D6erflä4)e

burd) bie ©teberge, treidle au§ bem fernen Sorben tommen un\) befrachtet finb mit

biefen Materialien, toelc^e, fo tote ba§ ©t§ fcfymil^t, in ba% SBaffer fallen, au§gebrei=

tet toerben.

Snbem ic^ biefe§ f($reibe, ^abe xd) au($ eine Serie üon ©^emplaren, toelc^e in

einiger (Entfernung üom antarfttfd)en kontinent t)om 33oben be§ 3Dteere§ beraufge-

ixaä)t toorben finb, i)or meinen SCugem ®iefe S^emplare unb ber Sericfyt ber ©rfor-

fct)ung§e^ebition lehren un§, ba% biefer 3Keere§boben überall tion ©erölte, toeld;e§

t>on bem nahegelegenen kontinent ftammt unb burcfy @i§berge üerftreut toorben ift,

bebedt toirb. 3n ^xxhüxaä)i ber Stefynitcfyfett ber Ablagerungen, toeld)e gegentoärtig

burct) ©i^berge auf i)erfcl)iebenen feilen be3 SKeere§boben§ ausgeführt toerben, mit

benen, toeld)e burd) baffetbe 2lgen^ toäfyrenb ber ©rift^eriobe gemad;t tourben, unb bie

ber beiben genannten mit ben Materialien, toelct)e ba§ Songtomerat ber Steinfol)len=

formatton jufammenfe^en, I)abe ic^ bie SSJlögtic^teit ausgebrochen, baf$ fämmtlic^e

baS 5{$robuct beffelben 2lgen$ finb, ba% beifet, ba^ bie Materialien beS Konglomerates
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Brett unb gleichmäßig, tote toir fie je£t finben, üertfyetlt unb fyäterfyin, aU ba§

SBaffer feister unb tfyre Dberfläcfye burd) glußftrömungen unb ©turmtoellen befpült

tourbe, burd) IXfertoellen verrieben, üerfleinert unb umgeorbnet toorben fein mögen,

©o betrautet, muß baS Songlomerat mit ben tarnen unb (S§Ier3 be§ ®rifte§ Der*

glichen toerben. Sluf biefe S£I)eorie toirb jebod) ntcfyt beftanben, eS ift einfad) eine

9Jhttl)maßung, toelcfye ber tteberjeugung entsprungen ift, ba$ alle anberen bis jje^t üor*

gebrauten Srflärungen beS Problems ben 33erl)ältntffen gän^tid? unangemeffen finb.

3n Dfyto finben toir an Stelen Drten in bem Songlomerat Sagen Don ©erölle, bon

toeldjem Diele Steine ^toei unb brei goE 3)urct)meffer befi^en ; eS ift mir fefyr fd)toer

gefallen ju glauben, baß biefe großen ©eröllfteine burd) llrfactjen, toelcfye in i^rer

SBirfung fo örtltct) befdjränft finb, toie ^lußftrömungen, jemals fo toeit unb gleich

mäßig ausgebreitet toorben fein foEen. ©oHte burdj) toeitere 9fad)forfd)ungen nac^ge-

toiefen toerben, baß baS Songlomerat bie Aufzeichnung einer ©letfcfyer- ober SiSberg*

periobe ift, fo toürbe eS baS SSorlommen einer äfynltcfyen Ablagerung in ber alten SBelt

erflären, inbem baS Songlomerat bort benfelben 5ßla£ in ber geologifd;en ©erte ein=

nimmt unb aus benfelben Materialien ^ufammengefeitf ift, Augenfd^einlid) be^eidjmet

eS eine correfponbirenbe ^eriobe in ber geologifcfyen Zeitrechnung uub mag toäfyrenb

einer ibentifd;en ^erjobe in ber abfoluten $z\t abgelagert toorben fein, inbem totr

toiffen, baß bie $l)änomena ber SDriftperiobe über bem gefammten SDriftgebiet ber

nörblidjen §emifpl)äre ä^rtlid? im ©praeter unb ffyncfyron getoefen finb.

Unmittelbar naefy ber Ablagerung beS ©teinfofylenconglomerateS — toir fönnen

bielleicfyt fagen, toäfyrenb beS Vorganges feiner Anfammlung — tourbe baS ©teinfofy«

lenmeer über einem großen SLfyeil feiner ©ebietSfläcfye feicfyt unb baS, toaS borfyer

SJJeereSboben toar, tourbe trodeneS Sanb. Sei bem gurüdtoeidjen beS 9WeertoafferS

mu^k jeber i£fyetl ber $läcl)e, toelc^en eS hebzät §atte, nadj) unb naefy ber ©intoirlung

ber fiel) ^urüd^iefyenben IXfertoellen ausgefegt getoefen fein, un)) in $olge bation mufc

ten bie Dberfläcfyenmaterialien gefdncfytet, fortirt unb nod? mefyr tterfletnert toerben.

@an$ ä^nlid^e Sinflüße toirften auf bk SDriftablagerungen ein, beren ©rtoäfynung

getrau toorben ift, unb bie ^änomene, totlfye fie in ber ©egentoart barbieten, finb

jnm großen £l)eil ber SBirlung ber Hrfacfye, toelcfye toir unferer je|igen 35etra$tung

untertoorfen fyaben, ju^ufd^reiben ; audj) finb toir $u bem ©et) luße gerechtfertigt, ba^

in biefen $toei geologifdjen ^erioben älmlicfye llrfacfyen äfynlicfye SBirlungen l)erüorge=

bracht baben.

$n Dl)io bilbet baS 3uia0^r^^^ btö ©teinfofylenconglomerateS einen fdj>malen

Streifen, toelcfyer ungefähr in ber 3Kitte ber öftlid)en ©ren^e bon SrumbuE Sount^

bon $ennft)fcanien l^er ben ©taat betritt; bafelbft befi^t bie Formation eine 9Käd)=

tigleit t)on fünfzig hi$ fed^ig ^uß. 2Son ba erftredt fie fid^> in einer bon brei bi§ fünf

Steilen breiten Sinie nad) bem 3^otonf^)i^ §otolanb, folgt bon ba bem Sfyale be§

9Jlal;oning, ben beiben ©eiten benfelben entlang, ober bilbet beffen 33oben hi§> naty

§)oung§toton unb barüber f)inau§. §ier ^at ifyre 3Käd^tigteit bebeutenb abgenommen,

inbem fie ^toifcfyen fed^S 3°K nnb £toan^ig Suß fd)toanlt, nnb an einigen ©teilen ift

fie*fogar !aum bemertbar. 3Som S^ale be§ SSJla^oning ^iel)t
\\<fy ba§ gutagetreten be§

Konglomerates nörblid^ unb toeftlid) burd) ben fübltcfyen SE^eil Don 2^rumbuH Sountfy,

bilbet bie Ufer beS 5ftal)oning bei SRetoton gallS unb »erläuft bann norbtoärtS in

einer gefcfylängelten Sinie burdf) ben öftlid)en 9tanb ber SountieS Vortage unb ©eauga
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bt§ ifyre nörblid()e Krftredung in gtoet ober brei prominente Sanbjungen über bte

©renge tion Säle Kountfy reicht. Sittle Mountain, in ber SRäfye üon Kfyarbon, ift eine

gnfel be§ Konglomerate^ unb gtt>ar biejenige, freite bem ©ee fiel) am meiften nähert,

über freieren fie fiel) 750 $uß fyocfy ergebt SSon biefem Sßunlt au3 jtefyt M *>a3 Gm*
glomerat fübtid) nnb toeftlid? unb nimmt ein großes ©ebiet ein, toe!d)e§ ben größeren

üEfyeü ber KountieS ©eauga unb ©ummtt unb bte norbtoeftlid)e Kde tton Vortage

Kountr; umfaß. 3n biefer ganzen ©egenb unterlagert e3 bie £ocfyIänber, toelcfye öott

bem Kufyaboga unb Kfyagrin enttoäffert toerben unb in einer großen Slnjafyl Don 2tu3s

läufern unb $nfeln, toelcfye bie 2Bafferfc£)eiben gtoifcfyen ben ^uflüßen genannter ©e=

baffer bilben unb ifyre $folirung unb ifyr Relief ber burd) biefeä ©tyftem üon äßaffer*

laufen fyerüorgebrad)ten 2lu3fyöfylung berbanfen, nad) SRorbVt>eften fid) erftreden,

®a§ Sett be§ Kutyafyoga liegt auf faft feinem gefammten Serlauf nafy KufyaI)oga

$alfc im Songlomerat. SDafelbft ift e§ fcom $luß burcfyfctmitten, unb bie Ka^caben

Serben babur^ l)erborgebrad)t, baß ba§ SBaffer über Konglomeratbänfe fliegt ; üon

ba nad) ber ©übgrenje bon Kutyafyoga Kountfy bilbet ba§ Konglomerat bie ©tyfel ber

gelfen, toelcfye ba§ %$al %u beiben ©eiten etnfaffen. $n biefem ganzen %i)t\l be§

Staate^ befi^t e§ im allgemeinen ungefähr 100 $uß 9Jläd)tigfeit; in ^arlman unb

9telfon ift e3 am mäcfytigften, bafelbft Beftfct e§ 175 $uß. &§> J&efte^t in ber SRegel

au§> fefyr groben SJJaterialten, toelcfye in biden Sagen liegen. SSon biefen ift bte un*

terfte, toelcfye ftetlentoeife eine ?Käd)tigfeit toon jtoanjtg $uß jetgt, häufig nur eine ©e^

röllmaffe, beren ©teine einen SDurcfymeffer üon ein big £ft)ei ober brei Soll befi^en unb

jftrifdjen toetcfyen gerabe fo üiel ©anb fieb befinbet, um bie gtoifc^enräume anzufüllen,

©üblid) unb toeftltcfy tton SERebina Kounity ift ba§ ©ebiet, toeld)e§ fcon bem Kon=

glomerat unterlagert toirb, fcfymal, aud) ift bie 3Käd>itgfeit be§ Konglomerate^ beben*

tenb öerminbert. %n ben Kountie3 23ar/ne unb §o!me3 ift e§ fefyr unregelmäßig, in

ber Siegel bünn unb bäufig fefylt e§ gänjlicfy. $n 5Rid)lanb Kountfy jiefyt fiel) ber

§ort^ont be§ Konglomerates burd) alle §od)länber ber „Soubonbille §ügel,
y/

ha§> ©e=

ftein felbft jeboeb fefylt häufig; ©anbftein 9tr. 1 ber ©teinfoblenlager üerbrängt bie

untere ©teinfofyle unb ba^ Konglomerat unb lagert birect auf bem 28at>erlty ©eftein.

Seibe fel)Ienben ©lieber ber ©erie finb bielleid)t, unh fogar toal)rfd)einlid;, l^ier abge-

lagert korben unb frmrben nad)träglic^) bureb ^ag 2lge% ix)e^) eg ^en ©cinb, ber jje^t

ben ©anbftein 9lr. 1. bilbet, ^>erbeibra^te, toeggefegt. ©ie§ ift jebocfy nid)t getot|,

inbem bie §ocl)länber üon Sli^lanb Kount^ augenfcl)einlic^ bie firone eine§ ber öer*

fd)iebenen (B^i^Unhö^n, toeld)e ben ©taat unüolltommen parallel mit bem 2lßes

gfyanr/gebtrge burc^^iel)en unb belegen ftets üerfyältnißmäßig §od^länber getoefen

finb, bilben; e§ ift gut mögli($, baß toeber ba§> Konglomerat, nod) bie ©teinlol^le %lx.

1 auf biefelben abgelagert Sorben finb. Qn $Rid)lanb Kountt) enthält bk 3Ba!berl^

Formation mächtige Konglomeratlager, toetd^e in ^o^em ©rabe ben K^aracter be§

©teinlol)len=Konglomerate§ befi|en unb l;äufig irrigertoeife bafür gehalten Sorben

finb. ®iefe lönnen bei Jti^lanb ©tation unb an tterfcfyiebenen anberen fünften,

tDetd^e felbft fotoett beftlid), toie ÜRt. ©ileab in 3Korroft> Kountt), liegen, gefe^en toer*

ben. 3Son §olme§ Kount^ nac^ ben Dl^iofluß bilbet ba§ Konglomerat eine ununter*

brod^ene 3utagetretung§linie, froelcfye bm Slanb ber ©teinfo^lenlager befäumt. Stuf

biefer ganzen ©trede befi|t e§ ba, tt)o e§ angetroffen nrirb, feiten me^r al§ fünfunb^

jtoan^ig $u$ SWäd^tigleit, unb an kielen ©teilen ift e^ laum bemerlbar. $n ^adfon
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Kountfy jebgd) gewinnt e£ feine 2Bt$ttgfett toieberum unb erlangt eine 9Jlä$tig!eit Von

einfyunbert guß. Sie übertriebenen ©$ät$ung§fr)ertl)e, toelcf)e übet bie Kntfcoicflung

be§ Konglomerate^ feiner füblic^en 3utagetretung§linie entlang Veröffentlicht Würben,

finb bem Umftanb jujufcljreiben, baß ba% SßaVerlfy Konglomerat in biefer ©egenb eine

ungeft>öt;mlic&e 9Jta$t erlangt unb alle feine Entblößungen bem barüber lagemben

©eftein gut getrieben korben finb.

Snbem idj> über ben ttrfyrung ber Materialien be§ Konglomerate^ frrad), t^at

icb ber Siefel- (chert) Knollen mit gofftlien ber ©teinfofylenformation, freite ba§

Konglomerat in §olme§ Kounify enthält, Krtoäfynung unb fyahe bie SSermutlmng au$*

gefyrocfyen, baß ber Äallftein ber unteren Äofylenformation einft im nörblicfyen Dfyio

e^iftirt ^abtn möge. SDiefe 93ermutl>ung toirb burd) bie SSe^iefyungen, toel$e jtmfd&ett

Um Konglomerat unb bem Äalfftein im füblicfyen Dfyio befielen, toabrfc^einlic^

gemalt. SDort fd^eint ba§ letztgenannte ©eftetn in ©eftalt Von Rieden ju liegen,

ipelcfye ofyne 3toeifel früher einmal Verbunben getoefen finb, bie SSerbinbung ift aber

burd? bie Slgentien, tt>el(f?e ba3 Konglomerat Verteilt haben, getrennt toorben.

Dbgleicl) ba§ Konglomerat im allgemeinen einen fe^r beutlid) gefenn^eidjneten

geologifd)en §ori^ont bilbet unb von ben begleitenben ©efteinen gän^lidE) getrennt ift,

fo finb bod) an einigen ©teilen ©elften ber barüber beftnbltcfyen Äoblenlager unb

ber barunter liegenben SöaVerlfy Formation meljr ober Weniger bajtoif^en gelagert.

$n bem nörbli^en £fyetl ber Kountie§ Vortage unb ©eauga ift e§ fd^tüterig, bie

©renjlinte &ttrifcfyen ben ©teinfofylenlagem unb bem Konglomerat ju sieben, inbem bie

SSereinigung^ftelle Von ltebergang3fcfy testen gebilbet txürb, bünne Konglomeratftreifen

toecfyfeln mit ©cfytefertfyonlagen ah f toelcfye bie 2Ibbrüc£e Von ©teinIo^)Ien!pflanjen unb

eine loeal abgebaut toerbenbe ©teinfol)lenfct)id)te enthalten.

gerner ift toa^r, baf> im ©taate an Verriebenen Drten Vegetabilifc^e ©toffe im

Konglomerat in genügenber SJienge fid) angehäuft Kraben, um bünne unb local

befcfyränfte $ol)lenfcfyi$ten ju bilben. ®iefe Sagen fofylenartiger ©toffe befielen

jeboc!) beutlid? au§ fyerbeigefd)fr)emmtem SKaterial, liegen mc^t auf geuertfyon, tüte bie

fiol)lenfct)ict}ten ber ©teinfofylenlager, unb befi^en mcfyt einen folgen Kfyaracier, um
bie Von einigen ©eologen aufgehellte 33efyau!ptung ju rechtfertigen, baß toir in Dfyio

ein ©Aftern falf^er ©teinlo^lenlager befäßen, ft>el$e in ober unter bem Konglomerat

liegen.

$n ben Kountie§ Srumbull unb SKebina, an bem äußerften SRanbe be§ ©teinlo^

Ienbeden§, ^inUn foir fyie unb ba, baß ba$ SDacfygeftein ber ©teinfofyle 3Zr. 1 fleden*

toeife Konglomerat enthält ; bie§ fommt in einem no$ auffälligeren ©rabe in ber

9%tl;e Von ©fyaron, in ^ennffylVanien, Vor. ©iefe gälte fyabm einige ©eologen Ver*

anlaßt, anjuuefymen, baß unfere ©teinfofyle 3lx. 1 in ober unter bem Konglomerat

liege ; bte§ ift aber nid)t ber gaff, benn biefe Äofylenfd^idjte ift an taufenb ©teilen im

©taate geöffnet, unb e§ ift beriefen, baß ifyre normale Sage über bem Konglomerat

ift. 3Me Krflärung ber von mir ertoäfynten gälle fdjeint mir einfa$ ju fein : al§

©teinlol^le 5Rr. 1 gebilbet ftmrbe, toax ber SKarfc^, in tt)el(^em fie fid^> anfammette,

naä) Sorben von ^ie§l)ügeln, toelc^e j|e|t ba§ nafy biefer 5Ric^)tung bebeutenb entfrri*

(feite Konglomerat bilben, begrenzt unh überragt. 33ei ber Heberflut^ung, bur$

tt)eld)e bie ©teinfol)le 3ir. 1 verfd)üttet Sorben ift, tt)urbe ein S£fyeil be§ Siefe§ nebft

großen SWengen ©anb, tüelc^e je^t bie große ©anbfteinfc^idjte über ber SSriar §iff
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Äofyle bilben, Von biefen §ügeln I?inabgef$feemmt unb über bie @teinfol;le ausge-

breitet»

SDie Soffitten beS Konglomerates finb faft allgemein ^flanjen, unb biefe gehören

©pejien an, feelcfye in ben barüber lagernben (Steinkohlenlagern angetroffen feerben.

SBo baS Material, feeltfjeS baS Konglomerat bilbet, grob ift, befielen fie aus ©tücfen

Von 33aumftämmen, Kalamitenzfeeigen, Püffen u. f. fe. ; biefelben finb fämmtlid)

ntefyr ober Weniger zerbrochen unb bieten SSetoeife ber Transportation unb 2tnl;äufung

in berfelben äßeife, in feetcfyer £reibfyolz burcfy $luj3ftrömungen ober ttferfeellen gefam*

tnelt feirb. 9ln mannen Drten finb biefe Sßflanjenüberrefte fo §ufammengebrängt,

ba§ fte im ©anbftein eine SJtaffe bilben, feelcfye eine -Käcfyttgleit Von fielen %u$m
Beft$t unb über mehrere Quabratruttjen ftct) ausbreitet. ®afelbft finb bte ©tämme,

«Steige, §a(me u. f. tu. in einem folgen ©rabe unter einanber Vermengt, baf$ es

fc^toierig tft, ein tnbiVibuetleS K£em!plar Von irgenb einer beträchtlichen ©röf$e barauS

§u erhalten. %n ber Siegel finb bte ©tüde zerbrochen unb abgefeuert ; aucfy ift eS

gar nt$t auf^ergetüöbnlid), toett oben im Innern von fyol)lgefeefenen Kalamiten Tri-

gonocarpa, toeld^e bie $rüd)te einer Verfd)iebenen pflanze toaren, anzutreffen. Sei

Kutyafyoga $aüS, feo baS Konglomerat burdj ben $lu$ Von Dhn bis Unten bur$=

fc^nttten feorben ift, finbet man bie ^flanjen, feelcfye biefe Formation cfyaractertftren,

in großer §üße, aber ftetS in bem Von mir betriebenen $uftanb ; bte ©tätnme unb

«Steige Von Säumen (Lepidodendron unb Sigillaria) finb feiten Von bebeutenber

Sänge, geigen aber häufig ifyre 8eid)nungen mit großer ®eutlid)fett ; bie Trigono-

carpa geigen nur bie %uf$ mit ifyrem Äern ; bie äußere fletfcfytge §üße unb bie garten

glügelfortfäi^e ber 9lu$ finb burcfy Abreibung Verloren gegangen. igte unb. ba finb

in bie ©anbfteine unb ^ubbingfteine beS Konglomerates ©dncfyten tfyonigen ©cfyiefer*

t!§onS eingelagert ; bieS ift befonberS im oberften Xfyetl ber Formation ber gall, unb

bafetbft finben toir manchesmal einige ^arnblättertoebel. Ausnahmefälle, tote biefe,

finb beutlid) baS ^3robuet localer Urfacfyen, feelcfye bei bem §erauSfteigen beS Konti*

nenteS aus bem 3Jieere unb bem $errfd;en von terreftriellen über marinen SBerfyältnifs

fen — mit anberen SBorten, baS folgen ber ©teinfoljlenepoc^e auf bie Konglomerat*

Kpod)e — Veranlagten, baf$ bie 33erfyältniffe ber ©teinfofylenlager ftellenfeeife erreicht

feurben, e£)e fte allgemein fyerrfdjten.

gm feeftlicfyen ^ennffylvanien — SSarren, fitnzua u. f. fe. — enthält baS Kon«

glomerat, nafye feiner SSereinigungSlinie mit bem SBaVerlfy ©eftein, eine grof$e 3Ulenge

foffiler SRolluSfen ; baSfelbe 33erfyalten fyahe id) an einigen Drten in Dfyio bemerkt,

©iefe $offtlien umfaffen mehrere ©pezien, feelcfye fämmtltd}, fo fern icfy feeifs, in htn

barunter liegenben ©d;id)ten gefunben feerben ; biefelben belunben einfach, ba$ (^n

geloiffen Drten bie 93eränberung beS !pl)^filalif^)en 3uftanbeS, Vx)el^)e ftnr in ber X)er=

fc^iebenen lit^ologifd^en Sefd^affen^eit ber jtoei Ablagerungen aufgezeichnet ^xnhm,

aßmäbliger ftattfanb, als anberStoo.

Sor einigen gal^ren lourben bei einer SSerfammlung ber 9lmerifanif$en Slffocia-

tion bie antDefenben ©eologen burct) einige ^offilien beS Konglomerates, toelcfye $rof.

Srainerb Von Kleüelanb Vorlegte, in fyofyem @rabe in Krftaunen Verfemt ; bie Stbbrüde

Von ^ßflanjenftielen Vt)aren an benfelben ebenfo beutlicfy auf Duar^iefel übertragen,

feie auf bie ©anbzfeifcfyenmaffe. 5ßrof. SSrainerb fd^lo^ aus biefen K^em^laren, baf*

bie Äiefel concretionären UrfJ)rungS feien, unb bafi fte bie 3eid)mmgen ber ^flanjen*
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3tinbe tragen, toeü fie in Serüfyrung mit folget 9tinbe fiel) gebilbet l^aBen, 2)te neu*

eren 33erfud)e Don £fyenarb, toelc^e nacfytoetfen, ba£ §uminfäure bie Ätefelfäure leidet

Iö«Iid) macfyt, bieten eine leichte Söfung be« Problem« unb betätigen bie Dom SSer*

faffer bei oben ernannter ©elegenljeit feftgefyaltene SCnftcfyt, nämlid), bafs bie ^iefel*

fteine ba, too fie mit ber $flan$e in Serüfyrung toaren, auf gel oft toorben finb. Sie

33etoeife, ba$ bie Ätefelftetne be« Konglomerate« tüd)t concrettonär finb, finb $a£)lreici?

unb enbgtltig. Sin einigen Drten befielen Diele berfelben au« ettoaS Stnberem, afe

Duar^ ; $iefetfd)iefer, toelctjer ©ct)icfytung«merfmale befi^t, ift ein getoölmltcfje« 3Wa=

tertal. Konglomeratgerölle, toelel>e« au« foffilienljaltigem Uiefel (chert) befielt, fyabe

t$ bereite ertoäfynt.

®er toirtl)fcfyaftlid)e SBerify be« ©teinfoblenconglomerate« ift fe^r gro£. Stuf

bem ganzen ©ebiet, fr>el$e« burd) fein gutagetretenbe« eingenommen toirb, bietet e«

einen mefyr ober minber begefyren«toer%n Sauftein unb liefert faft au«fcl}lief$licfy ben

Sebarf an folgern SWateriale fetten« ber auf btefem ©ebiete toofynenben SeDölferung.

3m allgemeinen ift ber ©tein, toelcfyen ba« Konglomerat liefert, grob, unb obgleich

er leidet bearbeitet toirb unb bauerfyaft ift, fo beftfct er bo$ binfic^tlid) feiner ®d)ön-

$ett toenig Kmpfel)len«tt)ertl)e«. Sin getrnffen Drten bietet er jebocfy fefyr Derfclnebene

©genfd^aften. Sei Kutyafyoga $aß« befielen einige ber Kongtomeratfdncfyten an%

einem compacten, gleichartigen, jiemlid) feinförmgen ©anbftein, fr>eld)er mit ©tfert

ftarf imprägnirt ift unb eine angenehme bunfelbraune $arbe Befiel. Sei Slfron

befi^en bie, bem Slnfcfyein na$ gleiten ©d)id)ten eine nod) feinere SEestur, enthalten

eine größere ^rocentmenge Kifenl)fypero£tyb unb befi^en eine fcfyöne bläultcfyrotfye %äx=

bung. 55iefe Ktgenfcfyaften Dereinigt, machen biefen §u bem fcfyonften Sauftein, toeldjen

icfy fenne.

SDa« Konglomerat toirb in ausgebeutet SBeife M ber §erfteHung Don @la« Der=

toenbet; ba« ©erölle beffelben toirb Don §errn Stlesanber in Slfron al« ein 93eftanb=

%tl einer ber Don tfym I^ergefiellien ©orten feuerfefter Sadfteine benutzt. SSerfcfyie*

bene Dertlid)leiten fönnten angeführt Serben, too unerfct)öpflid)e SKengen reinen

Ouar^e« au« biefer Quelle erlangt Serben tonnen ; bie« ift ein Material, ft>el$e«

ficfyerlicfy in ber ßufunft für bie §erftellung Don ^orceltan, ©la«, feuerfeften Sadftei*

nen, u. f. h>. in großer 9Jad)frage fein totrb.

3>n ben Kountie« Äno£ unb Siding ift an einer Sln&afyl Don Drten ©olb in bem

oberflächlichen Äie« entbedt Sorben. Sie« mag Don hm ©riftablagerungen aHein

ftammen, e« ift aber toafyrfcfyeinlid), baf$ e« in einigen %äUm au§> bem Konglomerat

ftammt. %a\t aller trt)ftallinifd)er Quar^, h)ie folc^er ba% ©erölle unb ben ©anb

fotoofyl be« Srifte«, tüte be« Konglomerate« bilbet, ift golbfyaltig; tt>ir l)aben fomit

allen ©runb an%untfymm, bafy bie SKatertalien, Voelc^e biefe beiben Formationen

jufammenfe|en, §um großen Sbeil Don ben eopifcfyen §od)länbern Kanaba'« unb be«

3lllegl)an^gürtel« ftammen. gaft fämmtliclie laurentifcfye ©efteine finb Don gefonber^

im Duar^abern burd)^ogen, tuelc^e ftet« mefyr ober Weniger ©olb enthalten. Stu«

biefem ©runbe tonnen toir laum Derfel)len, ©puren Don ©olb in bem ®ebri« biefer

Duarjabexn $u finben
;
fomit tr)age id) ju behaupten, ba^ burc^ ein forgfältige« 9lati)*

fud^en ©olb in fämmtlictjen quar^altigen SRaterialien be« Srifte« unb Konglo-

merate« gefttnben Serben ioirb. ®a aber bie Quarjabern be« im 3lorboften gelegen

nen ©ebiete« Irt)ftaHinif^er ©efteine Dielleid)t niemal« genug ©olb enthalten, um
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beffen abbauen &u lohnen, unb ba ein großer S^ett be§ ©olbeS in $olge feiner

©d)Were bei ber Transportation not^it>enbtgerh>eife ^urüdgelaffen Sorben fein mu^te,

fo lönnen Wir ^iemlid) geWif$ fein, ba$ unfere ©olbminen niemals einträglich fein

Serben unb baf* ©olb faum ju einem ber mineralifdjen ©tafrelartilet i)on DI)io

ge&äfylt Serben lann.

$n gufammen^ang bamit lann \ü) erWälmen, baf$ §err ©la£ üon 2)afyton

befyau^tet, in Slermont ßountfy an fcerfcfnebenen Drten ©olb int Srift gefunben ju

fyahm ; berfelbe ift geneigt, bie Ablagerungen für Jpecuniär Wichtig ^u htixafyten.

Dbgleid? ict) üoEftänbig überzeugt hin, ba$ biefe§ „$lacer" ©olb t>on Dfyto leinen

Wirtfyfd)aftlid;)en SBertb befittf, fo erachte \<fy
bie (Sntbedung beffelben bod) als twn

großem geologifdjen ^tüereffe, inbem fie eine leiste Beantwortung ber üielfad)

beflprocfyenen $rage: Wo fommt ©olb in ber geologifd)en (Serie ttor? bietet; nämlid)

überall ©olb Wirb in beträchtlicher 9Jfenge in ben älteften belannten ©efteinen,

bm laurentifdjen, gefunben; fomit ntüffen alle med)anifcl)en ©ebimentärfcl)id)ten,

it>etd6>e öon ber ©rofion ber eo^oifd)en ©efteine fyerrüfyren, ©olb enthalten. $n bm*

felben ift eS aber in ber 3tegel fo Derftreut, baf$ eS in 2Birllid)leit unzugänglich ift.

SBenn biefe ©efteine metamorpfyofirt finb, bann Werben gefonberte Quarsabern gefun=

ben unb baS ©olb ift in bemfelben angefammelt. SDa biefelben eine befcfyränlte 3luS*

bebnung befi^en unb mit feiner möglichen fremben ©olbquelle in SBerbinbung fielen,

fo mujs baS ©olb in benfeben einbeimifct) fein.

2>te ©teinfo^tcnlager,

5Die ©teinlol)lenfcfyid)ten tion Dfyio, obgleid) fie ben intereffanteften unb Wid)tig=

ften 3ug in ber ©eologie beS ©taateS bilben, finb in btn beretts Veröffentlichten 8e*

rieten ber geologtfdjen Aufnahme unb in ben t>erfd)iebenen @ountfybertd)ten, roeld^e

%fyäk biefeS SanbeS bilben, fo üollftänbig betrieben Worben, bafi billigerweife I)ier

nur Wenig Stemm benfelben geWibmet Werben lann. ferner muf$ bemeift Werben,

ba§ bie $ertl)eilung, (Sigenfcl) aften unb SSerWenbungen unferer ©teinlol)len in beut

Sanb über wirtbfd)aftlid)e ©eologie eingefyenb befprocfyen Werben. 3d) Werbe mid)

be^Wegen in biefem Sattel auf einen furzen Ueberblid beS 33aueS unb ber (Srftrecfung

unferer ^ofylenfelber befcfyränfen, inbem x$ bm Sefer auf bie fterfcl)iebenen Beriete

über bie loeale ©eologie beS ©taateS betreffe aller eingefyenben Angaben über bie

Sfyatfacfyen, auf Welche bie fyter gemalten 33erallgemeinerungen begrünbet finb,

tierWetfe.

Sie obere Abteilung beS ©teinfol)lenffyftemS, Welche unter ben ©eologen als bie

©tetnfofylenlager (coal measures) belannt ift, liegt unter ber Dberfläcfye beS füb=

oftlid^en 3)rittelS beS ©taateS, ©iefeS ift, Wie bereits erwähnt Würbe, mit Ausnahme

beS ©rifteS, in Dfyio baS lwd)fte ©lieb ber geologifcfyen ©erte. $n Hebereinftimmüng

mit ber allgemeinen Anorbnung ber ©efteine, Weld;e ba§> gro^e AKegljanfybeden erfüll

len, bilben bie ©teinfofylenlager eine ©erie t)on ©^id^ten, Welche mit einer allgemein

öftlt($en Steigung auf bem Abgang ber antielinifc^en Sld^fe, Weld^e bon.Sineinnati

na^ bem ©riefee l^in unferen ©taat burd^iefyt, liegen. 3luf ber ganzen öftlidjen

§älfte be§ ©taateS ift bie Steigung ber ©efteine oftwärts, unb alle ©djicfyten, Weld^e

ber SJiittellime be§ ©taateS entlang an bie Oberfläche treten, finb an unferer öftlt^en
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©ren^e in einer Siefe Don taufenb unb mefyr guß begraben, $nbem bie Derfc^iebenen

(Elemente, toelc^e unfere ©teinfofylenferie ^ufammenfetjen, an biefer 2lnorbnung fytiU

nehmen, bilben btefelben ©cfyict)ten, beren Äanten, toenn ft>ir bie geologifdje Stufen-

leiter Ijünauffteigen, immer Leiter Öftltd? xn 3utagetretung§Iinien an bie Dberfläcfye

fommen. 2tm nörblicfyen unb toeftltcfyen 3fanb be§ ©teinfoblenfelbe§ finbet man nur

bie unteren ©teinfofylenfclncfyten un^o bie mit tfynen Dergefellfhafteten ©eftetne, tooge*

gen man, toenn man Don biefer Sinie fübtöärt^ ober ofttoärtä na$ bem SKütetyunfte

be§ 33eden$ gefyt, ba3 ^utagetretenbe ber einen unb ber anbeten ber l)öl)er gelegenen

©teinfol>lenfd)id)ten überleitet, bi§ am Dl)iofluß, in oer 9iäl)e Don SBbeeling, bie

Oberfläche ber §od;länber Don nafyeju 1,200 guß Äofylenlagergefteinen, in toelcfyer

yfyn ober $toölf abbautoertlje ©teinfol)lenfcfyid)ten enthalten finb, unterlagert Serben.

$n $olge biefer 2tnorbnung Klängt bie SKenge ©temfo!)le, ft)eld?e in ^m ßofylengebtet

unter irgenb einem beftimmten (Sountfy ober unter einer gegebenen ©tabt lagert, Don

ber §Rä$e be§ 3Jtiitetyunfte3 unb be3 tiefften Styeifö be3 Sedeng ab. äßäfyrenb toir

fomit eine ©efammtmenge Don ungefähr 12,000 Buabratmeilen 2anbe§ Don ©tetn*

tp^Ie unterlagert 6ef%n, fo finb bod) nicfyt alle Sbetle btefe§ ©ebiete§ mit biefer gro-

ßen $ftetd)tt;um§quelle gleichmäßig au§geftattet. Sem 3xanb be§ Kol)lenbeden§ ent«

lang ift an Dielen ©teilen nur eine einzige üol)lenfd)td)te Dorljanben, aber bie befon*

bete 35ot^üglid)leit biefer einen entfcfyäbigt jum Sfyeil für ben Mangel an Quantität.

Sie ©efammtmäd^tigfeit aßer ©cfyicfyten, toelcfye in bem Stbfctmttt be§ füböftlidjen unb

tiefften feiles unfereä ©teinfol)lenbeden§ enthalten finb, beträgt Dtetleicfyt fünfzig

guß. ©er burcfyfdmittlicfye Äofyleninfyalt unfere^ ®zhkti% mag fomit al3 ungefähr

gleich bem -Kittel jtoifcfyett bem Minimum einer einzelnen ©d)i$te Don Dier bi§ fünf

guß, unb bem oben angeführten 9JJa£tmum, ober, mit anberen Sßorten, gletct) fünf*

unb§toan$tg bi§ breißig $uß abbaubarer ©teinfofyle angenommen Serben.

Sie ©teinfofyIenfct)id}ten, toeld)e ber Formation, toeld)e fie enthält, (praeter

unb SBertl) Detlefen, bilben fomit nur einen Keinen, Sfyeil ber 3Raffe Don ©cfyicfyten,

mit toelcfyen fie Dergefellfcbaftet finb. Sie übrigen (Elemente be§ SurtfyfcfymtteS finb

©anbfteine, ©cfyiefertfyone, Äalfftetne, geuertfyon unb ©ifener^. Sie Statur ber Wla*

terialien, toeldje bie ©teinfofylenlager hilhm, ifyre Se^iefyungen unb relativen SRengen

Serben am beften burefy eine Seficfytigung be3 Surcfyjclmitte§ unfern ©teinfofylentager,

freierer biefem Äctyttel beigegeben ift, erfefyen.

SJBenn man biefen Surcfyfdmitt unb bie fielen anberen, ft>eld;e in unferen 33ertd^

ten Deröffentltd^t toerben, ju §ülfe nimmt, erftefyt man, baß bie (Elemente, toelcfye bie

©teinfofylenlager jufammenfe^en, in einer Drbnung ber Bebereinanberlagerung t)or?

fommen, toelcfye fo eonftant ift ober tüenigften§ fo häufig tt)ieber§olt tt)irb, ha$ fie feine

©adj)e be§ 3ufßifö fe™ farm > fonbern ber Slu^brud eine§ allgemeinen ©efe£e§ fein

muß. Sie Drbnung ber älufeiaanberfolge, beren \fy (ErtDäfynung getrau l)abe unb

toel^e an biefen SurcfyfdmUten hmtxit tüirb, ift nämlid), baß bie ©teinlo^Ienfc^id^ten

faft untoanbelbar auf Sagen üon $euertfyon ru^en. gerner finb fie faft ftetö mit

©c^iefertl;on ijon größerer ober geringerer 5Rä(i)tigIeit Wt>tätf unh biefer ftirb feiner^

feit§ mand)e£mal öon einem ©anbftein, feltener Don Äallftem überlagert ; auf biefe

Söeife ift eine jebe 2lbtl)eilung in eine ©erie Don Je brei ober me^r ©lieber ifyeilbar,

in ix»eldjen bie Elemente eine faft eonftante Se^iebung ju einanber einhalten. Siefe

(5ä)iü)tm Serben nad? ber Reihenfolge ü)xz§> SSorfornmen^ betrachtet unb bie ©efc^ic^te
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tfyrer Sitbung fo toett, al3 mögltd), au% ben Sbaifacfyen, toeld^e fte barbieten, abge=

leitet Serben. 3lu§ berfcfyiebenen ©rünben ift e§ am naturgemäßen unb jtoedmäfjigs

ften, bie $euertl)cme al§ bie SSafiö einer jeben (Berte bilbenb $u betrauten» Unter

allen geft>ötmlid)en 33ert)ältmffen finb bie3 gufammenbängenbe, Don ein bi§> jtoan^ig

— in ber Siegel brei bte Dier — gufc mächtige Sagen eine3 nafye^u homogenen, com*

^acten grauen Xl)one§, ioeldjer in Anbetracht be3 Umftanbe3, baf$ er im fyofyen ©rabe

bie ©tgenfcfyaft befttjt, ber ©intoirfung be3 geuerg ^u totberftefyen, ben tarnen, tt>elct?en

er trägt, erhalten fyat. 5Die ^euertfyone toerben in ber Siegel nafy allen 3itd)iungen

Don Sßflanjenftmrjeln burcfybrungen, $umeift Don ©iigmarien, toelcfye früher für eine

gange 2Bafferpftange gehalten toorben finb, Don hmtn man aber je$t toeifc, ba£ fie bie

SBurgeln Don Säumen finb, toelcfye cfyaracteriftifdje Elemente ber ®teinfo^ lenflora UU
ben, nämlid; Se^tbobenbron xinb ©igillarie. 9Kand)e3mal finbet man bie Stumpfen

unb ficfy berbreitenbe SBurjein in ungetrenntem gufammenfyang im ^euertfyon Ver-

graben.

Sluf bem geuertfyon finben toir faft ftet§ eine ©teinlofylenfdndjte Don größerer

ober geringerer 3J£äd?ttgfeit. ffiandjtämal ift biefe ©cfyid/te fefyr fcfytoacfy, manches*

mal, obgleich feiten, fefylt fie gänjlicfy ; in ben metfien folc^er $älle fönnen toir ben

23efrt>ei§ erlangen, baf$ fie enttoeber. auf medjjanif cfye Sßeife ober burct) Debatten ent^

feint toorben ift. ®iefe ©teinfotyle geigt in ifyrer gefammten 3Kaffe (Spuren Don

^flangenftructur; aik guten Autoritäten ftimmen jettf barin überein, ba^ fte burd)

^flanjenftmcfyS ftcfy an bem Drte, too fte gefunben nurb, gebilbet fyat. SSerfdjiebene

S^eorien finb Dorgefd)tagen toorben, um bie ©teinfot)lenbüb\mg ^u erllären, fo %um

Seiftriel, bafe fie tfyierifcfyen UrforungS feien, bafe fie fid) au§ Petroleum gebilbet fyahtn,

bafc fie Don $flangengeft>ebe, toeld)e3 bur^ glu^ftrömungen geflößt unh in 3Baffer=

bed'en angefammett korben ift, ftammen ; alle biefe 2l;eorien finb jebocfy bereite fyin=

reicfyenb befyrocfyen unb fo llar unbesiegt korben, ba% biefetben fyier feiner Weiteren

(grnmtmung bebürfen. Alle biejenigen, ioelcfye bie in unferen ©teinfofylenfetbern

gebotenen ©rfc^einungen forgfältig ftubirt fyahm, finb überzeugt, baf3 bie ©tetnfo^

lenfdjicfyten ba, too fie je|t gefunben Serben, burd) Situminifation Don ^flan^engetoe^

ben, fteld)e§ fi$ genau fo anfammelte, wie t)eutgutage Xorf fid) anfammelt, gebilbet

toorben finb. Torflager nehmen in ber Siegel SJiarfcfye ein xmb toerben burcfy bk 23i=

tuminifation Derfctnebener ^flanjen, Cetebe in SBaffer ober auf feuchten SobenfIäd;en

toad)fen, fyerborgebracfyt. SBenn ftrir einen ®urd)fdmitt burefy ein Torfmoor ma^en,

fo finben toir faft ftetö unter bem £orf eine Sage S^on, toeld)er bem geuertl)on in

^of^em ©rabe ä^nlt^ ift ; burefy eine Unterfut^ung Dieler biefer torfyrobueirenben

3Karf^)e ift entbedt toorben, ba$ fie in ber Siegel Söaffertümpfel getoefen finb, in toet

<^tn ein feiner Slieberfd)lag auf bem:
S3oben fiel) angefammelt ^atte, unb baf$ biefe

Sümpfel Don einem ^flan^enVoud^g eingenommen loorben finb, bi^ fie fcfyüefjlicfy burd;

bie 5lnl)äufung ber bituminifirten Stätter, ©tämme, u. f. to. Derf4)iebener ^flan^en-

generationen mel)r ober Weniger angefüllt tourben.

3)ie Söirfung, loeld?e ba^ 2öad)fen Don Söaffetpfianjen auf ben Soben, in frei*

cfyem fie lour^eln, ausübt, ift, ü)m bie 3lt!atien, ben ©cfytoefel, ^J^og^or unb einen

3$eil ber S?iefelfäure gu ent^ie^en mh einen feinen bomogenen %i)on, toetct)er eine

gro^e ^5rocentmenge Sbonerbe enthält unb bem ^euer in fyofyem ©rabe tx)iberfte^t,

jurüdgelaffen. ®ie§ erfahren iütr buxä) ba§ 3lual^firen ber unter unferen £orfmoo=
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ren gelegenen 3^>one= 2lu3 ber großen Slefynlid^eit, ober naBeju ^bentttät, toel$e fie

mit ben geuertljonen ber ©teinfol)lenlager geigen, tonnen toir fomit too^t ben ©cfytufs

%w$m, baf$ ifyre ©efd)i$te lt>efentlid^ bie gieicfye ift. SDie ©teinfo^Ienfd)i^)ten unfere§

©taate§ fcfytoanfen an -äRäcfytigfeit gtt>ifc^en einem Soll unb gtt>ölf %u%) ba ha$ SRa*

tertal, toelcfyeS fie gufammenfe^t, burcfy 3)rud bebeutenb üerbicfytet Sorben ift, fo fön*

nen toir fcfyliefw, baf$ fie £orffcfyid)ten üon ein bi§ fünfzig gu§ 9Käd;tigfeit repräfen-

ttren. SDtefe tourben burd) bie attmäfyltge, üielleicfyt jäfyrlic£)e, 2lnl)äufung ber Slcttter,

3^etge, grüßte, u. f. to. ber ^flan^en, toeldje bie ©teintofylenmarfcfye überwogen,

gebilbet* 3)ie§ erfe^en ftrir an§ einer forgfältigen micro§co!pif^en Unterfud;ung ber

©teinfofyle felbft.* 5Die ©ieinfofytenfcfytcfyten, toenngletdE) tion unbebeutenber 9Jiäd)tigs

Seit im Sergletcfy §u ben beglettenben ©eftein§fd? testen, repräfentiren toa§rf$einli$

lange Seiträume.

3)tefe ßeiträume enbeten jebocl) fcfylie|li$ unb bie Torfmoore, beren 3ßacfetl;um

auf ober über bem Sßafferftnegel ftattfanb, tourben im Mgemeinen beträcfytltd) tief

überflutet, benn roir finben, baf$ ©ebtmentärfd)id)ten fton fielen %u$ 3Käd)tigfeit

über benfeiben lagern. 3>n btx Segel tran^ortirte ba3 SBaffer, toeld^e^ fid) über fie

ergo£, S£fyon ^er ©artb, toelcfye e§ auf biefelben ablagerte. 2Benn bie 33eränberung

rufyig ftattfanb, bann tt>ar ba% ©ebiment fein ; tvxx finben baifelbe jje^t afö einen

Xl)onfd)teferll)on ; toenn fie mit mel;r §eftigteit bor fiefy ging, bann toar hk SBeroe*

gung be3 2Baffer3 rafdjer, feine S£rag!raft toar größer unb e§ breitete bide Sagen gros

ben 9Rateriale3 manfytZmal über gro^e ©ebiet^ftreden au3. SDiefer trüben fflutf)

ober rafeben Strömung folgte in ber üRe^rja^l ber gälle eine ^eriobe ber ruhigen

Ueberftutlmng, inbem toir finben, ba$ in ber Segel ©cJneferifyone auf bie ©tetnfofyle

folgen unb baf$ biefe i^rerfeitö tion ©anbftein bebedt Serben ; biefer ©anbftein fdmei=

bet fiellentoetfe ben ©dj>iefertl;on ober bie ©teinfofyle i^erau§ unD bilbet, toa3 in ber

bergmännifd)en ©£ract)e al§ „£)orfebad3'
y

befannt ift; biefe „$ferberüden" finb

einfach ©anbmaffen, freiere in gluf3betten abgelagert tourben ; biefe $luf$bette finb

burd) 2Bafferftröme in bie jene^mal toeicfyen SKaterialien, toeld)e jettf unfere Schiefers

ifyon^ unb ©teinto^)lenfd)t(|ten bilben, getoüblt toorben. 2Bo ba% SSerfinfen be§ So-

ben§ ftärler toar, als getoöfyntid), unb §ur §olge fyatte, bafy ein 2lrm be£ 9fteere3 in

ba3 ©teinfofylenbeden ftcfy erftredte, ba lagerten fidE> au§ bem Sfteere rul)ig faltige ©e«

h'xmmk ah, foeld;e jefct ÄaHfteinc bilben. 3m SSerlauf ber Seit tourben bk SBaffer*

beden, in foel^en bie betriebenen ©ebimente — ©d)iefertl;one, ©unbfteine unb

^altfteine — abgelagert Sorben foaren, mand)e§mal burd^ §ebung, manchmal
burd; Sluffüllen allmäblig feid)ter, bi£ fie foieberum §u 2üm!pfeln unb 3Karfd;en tours

ben, in toelcfyen abermals geuertl)one unb ©teinlo^lenfd^i^ten gebilbet tourben, um
foieberum überflutet §u Serben. 3luf biefe Sßeife finb bie gefammten 1,000 $u$

*33<m ^rn. © SB. SBtnne^ »on SWan^ejler (Snglanb) tjl: bie £fyeorte aufgejlellt njorbett, bag

©tetnfojle somiegenb aitö bm Sporen (^icrofporen unb 30? a ero froren) erpptogamer ®en>äc|)fe, n?te

$um Söetfptel Lepidodendron, Sigillaria, w. f. n>. entftanben [et; eine genaue Unterfu^ttng unfern

(gteinfot)!en ^at mir Jebocf) barget^an, ba§ (Sporangten unb eporen toerutglet^ fee in ben ©temfofy-

Ienfd;tc{)ten gemör;nHc^ genug finb, feinen betrd'^tli^en Stjeil ber 9Jc"ajTe au^mad)en. 33et allen gegen-

»artig ertfttrenben fflan^eidlajfen finb bte gortpflan^ung^organe im SBergletdS» gu benDrganen, tteldje

bem vegetativen Aftern ber ^flan^e angeboren (ba^ ^eigt bie SBurgeln, ©tengel unb Blatter) ber

50^affe nad^ unbebeutenb, unb totr bürfen folgern, baß bte$ ftet^ ber gaE genjefen tjr.



112 ©eologie Von Dl)io.

unferer ©teinlofylenlager entftanben, unb bilben je^t bem SRittetyunft be§ ©teinfob*

lenbedenS entlang (toel$e§ in ber Sftäfye Von $itt3burgl) verläuft) eine 2lufjeicfynung

be3 SSerfinlenö Von mefyr afö 2,000 $uß. ®aß biefe ©enlung local toar, erfefyen ix>tr

au§ bem Umftanb, baß bie oberen ©tetnfofylenfcfytdjten engere ©renken einnehmen, al§

bte unteren. 35te ©rofton mag ettr>a§ beigetragen l;aben, ba§ ©ebiet ber oberen

©teinfofylen $u Verringern
;

fyätten fie aber jemals fo toeit, tüte bie unteren, fid) er*

ftredt, fo iüürbe man fie ficfyerltd) audj anber^tüo finben, afö ha, tt>o fie finb, nämlid;

nur im 2Kütetyunft be§ 33e<fen8. $n ken tüefilicfyen ©teinfol;lenfelbern finben tüir,

baß ba§ SBerftnfen nad? ber einen ober ber anberen Sifticljtung JprogrefftV ftattgefunben

tyat ;
jene^mal reiften bie oberen ©teinfofylenfdncfyten nad) bißfer 9tid;tung toett über

bie unteren fyinau§. $n bem Dfyiotfyeil be§ 2tllegfyant)=©tetnfol)lenfelbe3 fcfyeint jebod;

ka% Seden fd^tnäler geworben ju fein, afö e3 ft$ vertiefte. SDaß Sßerioben ber §e*

bung mit ^ierioben ber 33erfenfung abtoecfyfelten, fdjeint burd? bie S^atfacfye beriefen

§u fein, baß Sagen $euertl)on unb ©tetnfofyle ftellentüeife unmittelbar auf Äal!fteinen

rufyen ; letztere muffen in einigermaßen flarem unb tiefem Sßaffer abgelagert Sorben

fein. ®iefe§ SBaffer muß fid) jurücEgejogen fyaben, um ha% SSacfyfen einer ©tetnfofc

lenfd)id)te auf feinem ©ebtment möglich §u machen. Sßetoeife von größeren Hebungen

fehlen auä) in ben ©teinfofylenlagern nicfyt, tüte ein folcfyer %um 33eifrtel burd? folgen*

ben, Von §errn 9JJ. S. Sieab berichteten %ali geliefert toirb : in ßoffyoeton Sountfy ift

in ßlarfe 2toftmf$ty ein 280 $uß tiefet ©trombett, toel$e$ jefct Von ©anbftein erfüllt

itrirb. 5Diefe3 fdmeibet fämmtlidie unteren ©teinfofylen, Von 5ftr. 5 a&toärtö, in einem

fdjmalen Streifen l)erau3. SSollftänbige 5Durd)fd)nitte in ber Umgegenb geigen, ba$

bte ©tetnfol;lenfct}id)ten auf betben ©eiten regelmäßig unb ungefiört finb. ®ie§ ift

ba§ SRefuItat einer unter Suftabfd)luß ftattfinbenben ©rofion unb betoeift, baß toc%

renb ber ^eriobe ber ©teinfofylenlager biefe ©egenb um mehrere fyunbert guß über

bem SKeere^fytegel er^ö^t lag. $Darau3 erfefyen tmr, baß unfere ©teinlofylenlager bte

Stufjeicfynung einer ©enlung ber großen geoftynelinifcfyen -JJhilbe, tt>:l$e ^toifcfyen hm
33Iue Siibge unb ber ©incinnati 2Cd)fe liegt, bilben, einer ©enfung, toelcfje ben mittle-

ren Sljeil ber -JRulbe tvenigften3 2,000 guß fytnabbracfyte. ®ie§ txmrbe bafelbft ein

tiefes ftynclinifcfyeä %fyal gebilbet fyaben, ba e3 aber eine Verfyältnißmäßig fcfymale

SUtuIbe tüar unb hm SBafferabfluß eine§ nörblid) unb öftlic^ bavon liegenben Sonti*

nenteS erhielt, tüurbe e§ faft ebenfo fd^nett aufgefüllt, al§> e£ entftanb. Saß ba3 SSer*

ftnlen ungleid) erfolgte, erfel)en tvir au§ ber ungleichen 9Sertf)eilung ber ^allfteine,

toe!d)e bie beutlic^ften 3Jlerlmale be§ @rftreden§ unb ber Sauer ber aufeinanber fok

genben Xteberflutfyungen finb. 3um Seif^tel, ber mächtige ^allftein, toeld;er mit ber

sßtttSburg ©tetnlo^le Verbunben ift, nimmt nur ben mittleren Sfyeit be§ SedenS ein

unt> verjüngt fiel) fotootyl nafy Dften, tote naef) heften l)in, toogegen einige ber unteren

Äallfteine i^re ©renje ber größten ©nttoidlung innerhalb unfere§ ©taate§ befi|en

unb in ^ennf^lvanten nicfyt belannt finb. ®a§felbe iüirb un§> Von ben ©teinlo^len*

fc^)td)ten gelehrt, von toeld)en einige ganj loeal finb ; anbere finb fefyr ausgebest,

feine aber bebedt bie gefammte breite be§ 33eden§. ©er befte 33etr>ei3 aber für bie

ungleiche ©enfung, toelc^en iüir in ben ©teinloblenlagern finben, toirb un§ burcl) bie

große ©c^tüanfung geboten, toelcfye in bem 3tüifd)enraum, tüelc^er in ber ©erie bie

Verriebenen ©c^id)ten trennt (Seifriele bavon toerben tüeiter unten gegeben tüerben)

beobachtet tvtrb unb in bem Umftanb, baß unfere ©tetn!o|lenfc^tc^ten Von Drten, tvo
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ftc eine na^eju gleichartige 9Raffe bilben, in ifyrer ©rftredung naef) ber einen ober ber

anberen 3ltd;tung in %\vti ober me!)r untergeorbneie ©cfytcfyten ftd) fpalten. ©oldjje

gäße fommen in alkn häannkn ©teinlofylenfeibern Dor ; einige btefer gälle, toetcfye

tütr fetbft beobad;tet l;abeit, Serben an einer anberen ©teile angeführt Serben.

^n ben ©c^iefertbonen, toelcfye über ben ©teinfot)lenfcfytcf)ten liegen, begegnen

tüir fefyr fyäufig ben 2lbgüf$en be§ unteren Steife Don SBaumftämmen, meld;e einft in

ber ©teinfo^Ie tourjelten. SDiefe finb in ber Sftegel lur^ ; baburd? betoetfen ftc, ba|

ber obere £beil btefer Säume abfaulte, e(;e Xlpn unb ©anb um biefelben abgelagert

fomrben; in einem gälte bah? ^ ^en ©tamm einer ©igiEarie gefefyen, meld>er fünf*

^ebn gu£ über bie förmige SUJaffe, in metd;er er gemad)fen mar, fiel) erfyob. Sie Quer*

fd^nitte btefer ©tämme fielet man häufig in ben Seden unferer Kohlengruben, inbem

ein jeber Don einem $rci3 fofyiiger ©toffe gebilbet wirb. SDiefe Äreife toerben Don

ben Sergleuten manchmal „Sopfboben" (pot-bottoms) genannt ; biefelben beirad;*

ten biefe Äretfe mit einiger gurcfyt, inbem ber Stumpf, in gotge fetner fegeiförmigen

©eftalt, manchmal fid) loSlöft unb mit genügenber ©etoalt herabfällt, um irgenb

einen barunter befinblidjen -äWenfdjjen $u zermalmen. Sie erfte ©$iefertl)onlage über

ber ©teinfofyle ift in ber SRegel Don ben Slbbrüden Don ©tämmen, blättern unb grüß-

ten be§ 3Balbe§, melier auf beut Äofylenmarfcfy jur 3eit feiner Ueberflutfyung \vu<$)%,

erfüllt, wogegen bie barüber tagemben Sagen Don ©d;iefertfyon unb ©anbftetn ber

^flanjenabbrüde gän^lid? entbehren lönnen.

SDa3 3btoed)feln Don ©cfyicfyten pflanzlicher ©toffe, ft>eld)e eingewurzelte ©tämme

itnb anbere Slnbeutungen be§ 3ßaa)fen3 einer 33egetatton3fa)td?te auf einer Sanbober*

fläche befi^en, mit $alffiemfd)ia)ten, meldte Don 5Keere3conaSfylten erfüllt finb, Unn
afö ein endgültiger 33efr>ei£ großer unb mieber^olter 3Seränberungen be£ ^tyfifalifa)en

guftanbe^ in bem ©ebiete unferer ©teinfo^lenbeden^ angenommen werben; im 21H*

gemeinen finben wir ben $Rad>n>ei3, ba{3 biefe Seränberungen burd? Hebungen unb

©enfungen be§ Sedenbobenä fyerDorgebracfyt morben finb. SDie Safyl folcfyer Slbwed^*

hingen ift jebod) fo bebeutenb, bafc einige Seute e§ fcfywierig fanben, ju glauben, ba$ fo

Diele D^ctUationen be3 SRiDeau3 auf unferer terra firma im Saufe eine£ ÄapitelS ber

jootogifa^en ©efa)ia)te ftattgefunben fyabm follen. SDian mu| jeboa) im ©ebäcfytnijj

behalten, ba£ ber Zeitraum, welcher in unferen ©teinfofylenlagern Der^eic^net ift, im

SStrgletd) %u ben (Sporen menfd;lid?er ©efd)id)te, wenn naa) gafyren au^gebrüdt, faft

unenblia) ift. 2Btr wiffen ferner, ba$ in aüm feilen ber ©rblugel ein SBerfen ber

Oberfläche gegenwärtig beftänbig ftattftnbet. Seweife neuefter 9iiDeauDeränberungen,

obgleia) biefelben fo langfam erfolgen, ba^ fie unferer Beobachtung faft entgegen, finb

an Dielen Drten am SRanbe unfere§ unb be^ europäifd)en Gonttnente3 gefammelt toor-

ben. 2)ie Ufer be§ mittellänbif($en 5Dteere§ bieten Diele Seifpiele localer Hebung unb

©enfung. SSon ber Äüfte ©($tt)eben§ ift bet'annt, ba^ fie je$t langfam fi$ ergebt,

aber am metften naa^ Sorben l)in, unb Sfyeß fe|t bie bura)fa)nittlia)e Semegung^rate

auf Dier $u$ in einem Sjafyrbunbert feft. 2ln ber norbamerilanifa^en Äüfte finben

ät;nlid)e Seränberungen ftatt. Qn ©rönlanb erfolgt eine langfame ©enfung ; bti

©t. S ^n>^ ^n ^e^ Srun^mid, ergebt fia) ba3 Sanb
;

finlt an ber ©raub SJJanan

Snfel ;
fteigt bei S3atl;urft, auf ber gegenüberliegenben Äüfte, unb ergebt fia) an ber

$rince @bmarb^ Snfel. (3. SD. Sana.) 3ta§ ber Slngabe Don 5JJrof. @. ©. ßaof
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finlt bie Äüfte bon 5Rett) ^erfety unb Song gglanb leingfam. Sin ber Äüfte bon Salt*

formen fyabe td) niedrere ©tranbaufftmrfe beobachtet, toelcfye burcfy Stnien üon 3Jfee^

reSconcfyfylten — faobon einige ifyre gärbung betoafyrt fyaben — unb burcl; oon $l)ola§

(33ofyrmufd;eln) burcfy loderte ©eftetne gelennseicfynet finb. lucfy jetgt fiel) beutlicfy,

baß bie Hebungen local unb ungleichmäßig ftattgefunben fyaben. ©3 befielt formt

leine inhärente Untoafyrf$einlt<$Ieit für bie Slnft^t, baß bie SlbtoecfyShmgen jtoif$en

9Jleere3= unb Sanbfcertyältmffen, iüeld;e tütr in ben ©teinfol;>leniagem aufgezeichnet

finben, burd? ba§ ©infen unb tgthtn be3 S3oben3 ber großen geoftynclinifcfyen
sButbe

be3 2tf(egl;ani;?oI;leufeibe3 f)erftorgebrad)t toorben finb. @§ ift jebod? möglid;, baft

einige ber SKeere§arme, toelc^e roir in ben befcfyriebenen @rfd;einungen ber^eidmet

finben, burd) ba§ 5ftieberbred)en bon ©cfyranfen, toelc^e ba§,9Keer au*fd;loffen, ent*

ftanben finb. gn folgen Ratten mögen SBtrfimgen l;eit>orgebrad;t korben fein,

tx>eld?e jenen cibnlid? tearen, toetc^e bei bm tteberfd/roemmungen §o(lanb3 beobachtet

korben finb. 2ln ber niebrigen Äüfte ber 5ftieberlanbe toirb ba§ 3)teer mittelft fünft»

lieber Sluftüürfe forgfältig au3gefd)loffen unb große Sanbftreden finb auf biefe SBeife

bem 3Keere entriffen toorben, Sluf bem marfebigen Soben innerhalb ber ®ämme,

burd) toeld)e ba§ Sanb je$t gefd&üfct totrb, finb Torflager getoacfyfen. Son gett pi

Seit finb burefy ©türme bie ©c^ranfen, toeld)e ba§> SDJeer abhielten, burc^brod)en toor*

ben, unb ba§ Sfteer ergoß fid; über ba% Sanb unb bebedte lotete Duabratmeilen mit

feinem SBaffer unb ben ©ebimenten, ft?eld)e e§ mit fid) führte. 2ln folgen Drten ift

ba§ 3Keer burd? SBieber^erfteUen ber S)ämme abermals au3gefd)loffen Sorben unb

£orf totrb je|t in einigen ber SMftricte geftod;en ; baf.elbft bilbet berfelbe mehrere

©^id^ten, freiere burd; Sagen bon föe§ unb ©anb getrennt finb, toelcfye fucceffibe

@inbrü(i)e be3 üJleereö be$ei$nen. 3n biefen Torflagern mit ifyren fie ix^nmnbm

©dj)icbten beftfcen Vx>ir eine fefyr genaue Slacfyafymung ber in ben Steinfof)lenf$tcfyten

gebotenen Sßfyänomene. ©iefer %aU totrb aU eine möglid;e, feine§toeg3 aber als eine

toafyrfcfyeinlicfye ©rllärung ber in unferem ©texnlofylenfelb beobachteten iEfyatfacfyen

angeführt, ©inige locale Ueberflutfyungen mögen in ber angegebenen SBeife fcorge*

lommen fein, aber bie meiften fcon benen, toeldje un§> 2luf$eidmungen fyinierlafjen

babzn, fanben in einem ju großartigen üUlaßftabe ftatt, um nad) meinem SDafürfyalten

bie Stefultate be§ SKteberbrecfyenS bon ©c^ranlen o^ne SRiöeauöeränberungen ju fein,

®ie (^emif^en ^Jroeeffe, toelc^e an ber Silbung ber ©teinlo^Ie beteiligt tüaren,

finb in unferen früheren Serid^ten ^iemlid) au§fü|rlid) befd)rieben toorben ; im 3laü)*

folgenben iDerbe i&) mlä) nur auf eine lur^e Ueberfic^t be§ ©egenftanbe§ befcfyränfen*

3Son aüm guten ß^emilern unb ©eologen frurb je|t ber ©teinfofyle ein organifc^er

Urf^rung jugef^rod^en ; leidet lann nad^geiDiefen tuerben, ba$ fie einer gerfe^ung öon

^PflanjengelDebe i^r SDafcin Derbanlt. Sie ©teinfofyle bilbet nur ein ©lieb einer

©ru^e toon fo^ligen (5ub\tan$n, toelcfye mit ber §oljfafer beginnt unb mit bem ©ra^

pfyt enbei 3lHe biefe entftammen ben Umtoanbhmgen be§ ^flan^engett)ebe§, toelc^e

e§, toenn t>on äöaffer ober Erbe Ubeät, erleibet. 35ie üerfd^iebenen ^robuete ber ^ro^

greffiben SSeränberung, tt)eld)e ^flanjenftoffe unter folgen SSer^ältniffen burd^madEjen

unb toetcfye eine 3lrt t)on ©eftittation ift, finb 5£orf, Sraunlol)le (Signit), bituminöfe

unb 3lnt^racit=Äo^le, ©ra^it unb äl^^alt, meldte fefte Äörper finb, unb Äotylentoaf*

ferftoff u. f. tu., tüeld^e ©afe finb» SSon biefen finb aHe, mit 2lu§na^me be§ Sl^^al*

te§, jurüdgebliebene ^ßrobuete ober 9iüdftänbe, Wogegen 3l§!p^alt unb bk glüffigleiten
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unb ©afe bie aufgetriebenen $robucte ober ©efttltate ftnb. Äetne biefer ©ubftan^en

befifct ein? beftimmte SufammenfefcungSformel, inbem eine jebe einzelne $robe ein

befonbere§ ©tabium be§ SttumimfattonStoorgangeS reJpräfentiren !ann. 2>er erfte

mineralifirie fefte Äörper, meiner fid> au§ Sßflanjengetoebe biibet, roirb gemölmlicr/

Sraunfofyle %manni, toenn er üon §ol^ ftammt, unb 2torf, toenn er oon Irautartigen

©etoäcfyfen fyerrül?rt. ®iefe Segnungen Serben jeboa) einigermaßen ttnbefiimmt

angemanbt ; beim mäl;renb ber lu^bruc! 2Torf nur für bie braune, fd;ix>ammige Sfftajfe

gebraucht toirb, toelcfye jum größten S^eil üon SBoofen fyerrüfyrt unb in unferen ober=

fläd)licr/en SBooren angetroffen mirb unb in ber ©egenmart fiel) biibet totrb ber Tiamt

Sraunfofyle (Stgnil) nid;t nur bituminifirtem ,§olägetoebe, fonbern auefy Äofylen ber

SEertiär- unb üretbeformation beigelegt, menngleid; bie leiteten au3 benfelben 9J?ate=

rialien unb in berfelben Höetfe, tote unfere jüngften Torflager, entftanben fein mögen.

35a bie§ bie S3erfyältniffe ftnb, toeld;e in ber Kofylenftoffferie !;errfd)en, fo ift offen*

bar, baß ba§ 2luSbrücfen eines jeben ©liebes berfelben bttrd) eine beftimmte gormel,

tote fold)e ben SKineralfpegien unb beftimmten d)emifd;en Serbinbungen gufommen,

eine @ntfteltung ber 2Bal)rl)eit unb barauf berechnet ift, SKi^erftänbuiffe fyeröotjuru*

fen. ©inem ^eben totrb bie§ !lar toerben, toenn er bie §unberte öon forgfältigen

Stnalr/fen, toeid;e r>on r>erfd>iebenen Sofylentoafferftoffoerbinbungen gemacht toorben

ftnb, einer Sergleicfyung unterwirft. 2)te Statur ber Seränberungen, toeld;e bei ber

SSilbung oon £orf unb Sraunlo^Ie au3 ^flan^engetoebe ftattfinben, erfiel;t man, toenti

man ttyptfcfye S3eifj)iele eines jeben ber nad)folgenben Äörper
l

oergleid)t

:

$flanjengetoebe* Sßerlujh £orf.

Äo&lenfloff 49.1 21.50 27.6

2BaiTerftojt .- .... 6.3 3.50 2.S

©auerfloff • 44.6 29.10 15.5

£ofä- 5Berltt(h &'gntt

S?ot)(enfioff
•"

49.1 18.65 30.45

SBafferjtoff • 6.3 3.25 3.05

©aüerftoff 44.6 24.40 20.30

Sei biefem ^roceß ftnb bie burd) ben Serluft repräfentirten au<Sgefct)iebenen $ro*

buete SBaffer, Äofylenfäure unb ^ol)lentoafferftoff (carburetted hydrogen) ober

Petroleum.

$3o Sorf ober Sraunfofyle lange $ett in ber @rbe Verborgen lagen, fyabm fie

noefy weiteren SSerluft unb weitere Seränberung erfahren unb ftnb in 5Da§ umgetoan*

belt, toa§ man bituminöfe ©tetnfofyle nennt; bie3 erfiefyt man au§ nachfolgen*

bem SBeifytel

:

Stgnir. $erlujh 23raunfol)le.

tfoWenjtoff «». 30.45 12.35 18.10

Söafferpoff 3.05 1.85 1,20

©auerftoff 20.30 18.13 2.07

35ie§ ift ber guftanb, in meinem mir bie meiften Sorf* unb Sraunfo^lenlager

ftnben, toeldje fiefy toäfyrenb be§ fogenannten ©teinfoblenjeitalterS fcor Millionen fcon

Sauren angefammelt baben unb toelcfye tief in ber @rbe einer langfamen unb aKge*
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meinen ©efttHatton unterworfen Sorben firtb, beren ©nbrefultat bte fcerfdjnebenen

©orten Bituminöfer ©teinfofylen Bilben. 2Ko biefelBen Befonberen Otnflüffen au3ge=

fc|t Sorben finb, tüte ^um Seifpiel ber §i|e tton tmlfanifcben StuS&rücfyen ober mm
bem ©rfye&en öon ©eBirg^fetten, roo alle ©cfytcfyten meiamorpI)ofirt finb, Würben bie

flüchtigen 33eftanbt&eile ber Bituminöfen ©teinfofyle tfyeiltoeife ober gan^lid) au§getrie~

Ben, tooburd) guerft femi = Bttuminöf e ©teinfoble, bann Slntfyractt unb fcfytiefc

lid? ©rapfyit entftanben. ®er ^iroce^, nafy roelcfyem ©rapfyit unb Slnt^racit au$

gewöhnlicher Bitumtnöfer ©teinfofyle entfielen, ift in bm nacfyfolgenben gormein ange*

beutet

:

SraunFo&Ie, <8erlujt. 2fotN«t.

^ot/lenftoff 18.10 3.57 14.53

2Ba([erftoff 1.20 0.93 0.27

©auerftoff - 2.07 1.32 0.65

totymctt. SSerlufi ©ra^tt.

5to&lenftoff 14.53 1.42 13.11

SBafferfloff 0.27 0.14 0.13

©auerftoff 0.65 0.65 0.00

Slße oBen angeführten Sofyienforten gefyen ineinanber ü&er ; toir fyaBen ©raun*

lofylen, roetcfye jeben UeBergangggrab ju Bituminöfer ©teinfofyte barBieten, tote aud)

femi=Bituminö}e ©teinfofyle, toelcfye jtmfcfyen Bituminöfer ©teinlo^Ie unb 2lntfyracit

unb grapfyttifdjjem 2lntl)ractt, burd) toelcfyen bie 2lntbraciifofylen mit bem ©rapfytt

(?5teigla%) fcer&unben finb, fielen.

5Der geotogifcfye S£fyeil ber fcerfcfyiebenen Kofylenforten ftimmt mit ber fcorftefyenb

gegebenen Stfyeorie t^re§ Urfprung* üBerein. $\\r\\ Setfptel : bie alteften ©eftetne,

toelcfye Befannt finb, entBalten nur bie ^robufte, toelcfye Bei ber SDeftiHation fcon ^Pftan*

gengetoe&en ^urücf&leiBen, nämücfy ©rapfyit unb 2lntfyracit. Sßäfyrenb be§ ©teinfol^

len§eitalter§ Bebec!te ein üppiger Sanbpflanjentt)u^§ gro£e ©eBiete unb Suftänbt

|errf$ten, toelcfye ber Silbung öon Torflagern günftig toaren.* SDie Sedieren, üBer*

fluttet unb unter ©ebimenten, toelcfye auf fie a&gefe|t tourben, tief fcerfcfyüttet, finb im

^Allgemeinen in unfere Sager Bituminöfer $ofy!en umgetoanbelt toorben ; too locale

Urfacfyen bie SDefttttation Weitergeführt fyaBen, ift 2Intt)racit barau£ entftanben. 3ft

Formationen, töeld;e jünger finb, als bie ber ©teinlol;len§eit, toerben bie 3lnbäufun=

gen Bituminöfer Segetation, tote Bereite angeführt, in ber Siegel ju ben 33raunfofyten

gejault, toenngleicfy biefel&en auf biefelbe SBeife entftanben finb, tüte unfere ©teinfofc

* Vlaty ben 23erl?aUnfffen urttyetlenb, unter welken tn ber ©egenfortrt bte auSgebebnteßen Zoxf*

Ablagerungen entheben, fönnen Wir f$ltc§en, bag bag $(ima feucht unb gletc^magig gewefen tft, aber

töeber fefyt fyeig, nod; Uli, benn tu troptfd;en ^Untaten burdjlauft bag jSflansengewebe fo rafcb alle

feine Umwaublungen, bag |ttijj nur wenig tu einem Mtumintft'rten 3u f*
ait k anfammelt, unb anberer-

fettS tft tu einem Falten Ältma ber ^fl^enwiKbö fcerfümmert unb e3 tft nur toentg »orbanben, um

aufgetjobcu %a werben. (£0 tft bte Stuftet auögcfproc^cn Sorben, ba§ n?äbrenb be^ (Stetnfoblenjeit-

ü(ter^ bie ^tmo^bäre »tel mebr Äoblenfa'ure enthalten b^be, al« in berSe^t^eit. X^afür befi^en roir

jebo(b feinen heftete 5 bagegen befunbct bie groge Qatyl Iuftatt)menber Siliere, welche burcb in ben

It'oblengefteinen gefunbenen Ueberreften repräfentirt werben, ba§ bie 2Ü{)molare jener £tit öon ber

je£tgm ntc^t bebeutenb »erf^teben gewefen ijt.
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Iert. Siefe enthalten mel)r 9Baffer- unb ©auerftoff unb finb al§ 33rennftoffe weniger

mertl), al§ bie ächten ©teinfofylen, fie gelten aber unmerfbar in biefelben über ; an

mannen Drten fyat bte Statur ifyre ^Sroceffe befd)leunigt unb mittelft oulfanifcfyer §ii$e

bte Söraunfoblen ju Slnt^ractt abbeftillirt, tote jtim Seifpiel am ^laeer Süfountain in

5Reu 9Jle£ifo unb auf £imm @fyarlotte'§ Snfel, mo au3ge§eid)neter 3tntl;racit au§ ben

Sraunfofylen ber $?reibeformation entftanben finb, unb bei &>§ 33ronce3, in ©onora,

ift triaffifcfye Äofyle burd; eine äbnlicfye Urfad)e in SIntfyracit umgerubelt morben«,

$n ©f)ina gibt e§ au^gebefynte Sager mefo^oifdjer Äofyle, weiche auf großen ©trecfen

in guten Stntfyracit übergefübrt Sorben finb. 3>n ber ©egenmart beobachten mir bte

©teinfofylenbilbung nur in ifyren 2lnfang3ftabien, nämlid) einen $flanjentoucfy§ unb

eine Slnfammlung bituminifirten *PfIan$engetoebe§ in 9ftarfd)en, mo bte D^bation

burdj 2Baffer ber^mbert ober öer^b'gert wirb. Sur$ fünftlid^e ^roceffe finb mir jebodfj

im ©taube, bie 23eränberungen in ben ^flan^enftoffen ju befcfyleunigen unb burd)

Seftillation Sraunfofyle, bttuminöfe Äofyle unb Slnt^racit bertior^ubringen. Qm öfüi-

<fym %fy\l tton 3lmert!a gehören fämmtlid)e Äofylenfcfyicfyten, mit 2lu§nafyme ber Hei*

nen triafftfcben 23eden üon 33irginien unb 9lorb (Carolina, bem ©tetnlo^Ien^eitalter

an. Qm S^ale be§ 3Ktffifftypi, mo fie leine locale 3Wetamor^ofe erlitten fyabm,

gehören fie alle in bie Älaffe ber bttumtnöfen Avalen, gm 2UlegI)antygebirge ijabtn

btefelben ©cfyid;ten, tnbem fie burd; bie Urfacfyen, melcfye ba§ Sm^or^eben be§ ©ebtr*

ge3 ^ur $olge bauen, einigermaßen beeinflußt Sorben finb, einen £l;eil ifyrer flucti*

gen ©toffe- Verloren unh finb ju Sem geworben, ft>a§ al§ femi^bituminöfe ©tetnfoblen

befannt ift. $\i biefer ©ru^e gehören bie Äofylen üon groftburgl;, Sroab %op,

33lof$burg!? u.
f.

m. 3lod) metter öftlic^ finb bie ©d;id)ten ber ©teinfoblenformation

nod> mebr metamor^ofirt ; bie gefammte Äofyle üon Dftyennftylbanien befielt au$

Slntfyractt. $n 9W)obe 3§lanb fcfyeint ein Üofylenbed'en t>on befdjränfter 2lu§befynung,

tt>eld?e3 au§ bem gleiten ßettatter, tote bie £>on Sßennftyfoamen, fiammt, bem gocuS

ber metamor^ofirenben Sfyätigfett nod; netter gelegen §u fyaben, bafelbft ift bie fioltfe

tfyeiltoetfe in ©ra^l;it urngetoanbelt unb btlbet bie 33arieiät, meldte als gra^itifdjer

Slntfyracit befannt ift.

©ämmtlidje Äofylen be§ SoI)lenfelbe3 fcon D^io geboren ^u ber klaffe ber bitu-

minofen ©tetnfo^len ; unter benfelben ftnben it>ir fold;e, mel^e mehrere berfdjiebene

SSarietäten bilben, toenn man fie nad) iljrer ^b^füalifc^en ©truetur, tl;rer d;emifd^en

Sufammenfe^ung unb il;rer Scrmenbung in ben gubuftrien claffificirt. ®iefe finb

erften§ bie trodenen, offenbrennenben ober §od)ofen!oblen („©interloljlen")/ gtüeiten£

bie cementirenben ober folenben üoljkn („Sadto^len
7

') unb brütend Äannel= ober

$ed(j)fol)len. S3on biefen merben bie erfte unb bie ^oeiteSSarietät Mufig al§ bie cubi-

f^jen („SBürfel") oberSlodtoblen ^ufammengefaßt, inbem fie leidjt in mel;r ober min-

ber cubifc^e ^löde §erbred)en.

Sie erftgenannte Varietät umfaßt jene Noblen, meiere im §od)ofen nid^t lolen

unb nid)t anhängen, unb folc^e, toelclje im JRo^uftaub für bie §erftellung Don ©ifen

bermenbet merben fönneu. Siefeiben befii$en in ber 9tegel einen beutlic^) blätterigen

35au unb beftefyen au§ bituminofen Sagen, meldie burd; bünne 3^iW^^^0^ ^on

$annelfol)le ober gafetfteinfol)le (mineral charcoal), Materialien, meiere nidbt fofen,

getrennt finb. Somit ift ba§ in benfelben enthaltene Bitumen (@rb^ar§) — beffen

relative 2)?enge gering ift — in 3etten eingefd)loffen unb fann ntcfyt gufammenfließen,
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um ber Sftaffe eine fiebrige, cofyärente 33efd^affen^ett ju üerleifyen. ^n Dfyto ift bie

unterfte ©dncljte biefer ©erie (©teinfofyle Sftr. 1, bie 33riar §ill-, bie 3!Kaffitton= unb

bie 2^dfon=Söl;le) in ber Stegel eine §od;ofen!ot;le. 3n ^er ©eftalt, in ber fie im

SRafyoningtfyal fcorfommt, ift fie ein 2fy£u§ unb eine 9fa>rm ber klaffe, toelcfyer fie an-

gehört, unb ift eine ber beften bekannten §od;ofenbrennftoffe ; bie §älfie be§ im

©taate erzeugten ®ifen§ n>itb bamit auggebradii 3n ?Mö e ^e§ 33aue§ tmfereä Äo!^

lenbeden3 (©teinl'ofyle 9ti\ 1 liegt unter allen übrigen unb fenlt fid) nad) ©üben unb

Dften) ft)irb fie jum größten %foxl t>on ben barunter lagernben ©efteinen bebed't ; ob

fie fid) bt3 unter ben SRittebpunfi be§ Sedeng erftred't, ift nocfy ungeitnß. ©teinfo^Ie

•för. 9 — bie „große 2X b e

r

/y

(
agreat veiir'), bie ßtv a it3 fc> i Ue, bie ©teu*

benfrille ©d;ad?ifd;id}te, u. f. h>. — befi^t fteffenineife biefe offenbrennenbe ©tgen=

f$aft.

Sie giueite klaffe, ober bie cementirenben lobten finb foldje, U)eld;e Wenige ^lt)i=

fernlagen bejit>en, aber beim g^rfcluagm breite gläd?en tton pecfyartigem SSitumen

((SrbBar^) geigen. SDiefe $ol]Un fä;mel§en ober Verlieben burd; §i|e in me^r ober

minber ftariem ©rabe unb bilben, fr>a§ ©cfymiebe ein ,,^of;Ie^ $euer" nennen, SDiefe

(Sigenfdmft beträft, baß biefe Rofyk hm §od}ofen 'oerfto;oft unb bie gleichmäßige Ser=

Teilung be<3 @ebläfe§ burd; bie öefdudimg fyemmt
;
fomit lann fie in rollern guftanb

für bie ©ifengetotnnung nxdji oertoenbet Serben, fonbern muß gelolt Serben. 2)er

Sof^organg beftebt barin, baß ber bttumtnofe ober gafige 3^;eit toeggebrannt Voirb,

\noburd) bie S\oI;Ic imgufiaub be£ 2lntl;racite3 ^urüdbieibt, mit bem llnierfdyiebe nur,

baß ba3 tefultireube Material, tnbem biefe Umtocmbluug obne S)rud betoerffteßigt

toirb, gellig unb fcfytoammig ift, ©teint'otylen biefer 2lrt, \vmn frei üon ©cfyluefel —
ibre größte loerunreinigenbe Beimengung — toerben §ur §erftellung fcou £eud)tga§

ttertoenbet ; ber ftüd)iige S£l;eil, toeldjer in ben Retorten aufgetrieben frnrb, bient ju

33eleud;tung§sft>eden, iuäfyrenb jener S^eil, inelcfyer ^urüdbleibt, So! ift unb aU
^Brennmaterial üertoenbet Serben lann. 2Bettau3 ber größere Xfytil unferer ©tein-

fohlen gebort gur !o!enben Varietät, S3t€ in bie SReitgeit finb fie nur ßpärlid? aU
^Brennmaterial für§od)öfen benutzt Sorben, inbem fie im allgemeinen zim fyinberlidje

DGenge ©d;toefel zntyalkn* Siele berfetben fönnen jebod) burä) dm paffenbe Se=

I)anblnnggk>eife bat;in gebrad;t Serben, augge^eid;neteüo!g ^u liefern, unb bie gufünf*

tigen ^nbaftrien De§ ©taate§ Ijän^n jum großen Xbtil 'oon bem ©rabe ber 3>nteöi=

gen^ unb ber Energie ah f toeld)e in ber 3?u|barmad)ung unferer cementirenben ©tein=

lot;len fid; f'unbgeben.

3)ie §tanmh ober ^ecb"!oF;len befi|en eine com^actere unb gleichartigere S£e£tur

unb enthalten eine größere ^ßrocentmenge flüchtiger ©toffe, ate bie anberen Sohlen

;

ferner befiljt ba§ ©a§, \väd]z% fie liefern, eine ftciiiere £eud)t!raft; aitä biefem

©runbe toürben fie mit 3lu§f4>luß aller anberen üoljknaxim bei ber ©e'roinnung t)on

Seud)tga§ benü|t toerben, toenn ntd)t bie öon i^nen gelieferten So!§ i)on fd;lea)ter

Qualität tüären. ©iefelben Serben beß^egen l)auptfäd)lid) für l)du§lid)e Qtoz&t,

'wofür fie fiel; befonberS etgnen, unb in Ileinen SDIengen, um ba§ @a§ au$ geringeren

Varietäten ju t)erbeffern, benü^t

3Die auffälligen Unterfdjiebe, tnetd;e an ben üon mir angeführten ©tein!o^;len=

SSarietäten bemerft toerben, finb nad; meiner Sluffaffung l^au^tfäa)lia) bm Umftänben

ju^ufa)reiben, unter iueld)en fie abgelagert Sorben finb. Von ^rof. Se3querett£ \vev=
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bm Sßcrfc^ieben^eiten in bem ©praeter be§ 5ßflan$enft)ucfyfe8, au§ Welchen fie entftan*

ben, $ugefcfyrteben ; bte3 fann jebod) nur afö eine fel?r tfyeitoetfe ©rllärung angenom*

mm Werben, f^aft alle unfere ©teinfo^lenfd;icfyten jetgen beträchtliche Qualität^

fc^Wanlungen an üerfcfyiebenen Drten unb in öerfdjiebeuen Steilen berfelben ©cludjte.

Unfere 2Bürfelfo!)len geigen SSeränberungen in ben relativen -JJtengen flüchtiger ©toffe

unb fi^en üol?lenftoffe§, \vtiä)t fie mtfyalim, unh in il;rer Neigung, im gener ju

cementiren ; manfyzZraal geben fie aud; ßängltd; ober t^eiltoeife bei ifyrem Hebergang

Don einem S£oftmfl;ty ober (Sounttj in ein anbereg in Äannelfofyle über. Siefe Unter*

fc^iebe aber, fo auffattenb fie aud) finb, Serben fcon feinem befonberen äöed;fel be§

5pflangerüDnd)fe§ begleitet, fo fern mir Wenigfien? burd; Unteifucfyen ber ©teinfol^le

fetbft ober ber SPflangenabbrüde, ft>eld;e in ben 3)ad;gefteinen ober geuert^onen znU

galten finb, urteilen fönnen. ®3 ift möglid;, bafs ber ßlmracter be§ Dffenbrennen§,

Welchen bie SSriar §iH ©ieinfofyle fo allgemein aufweift, in einem geWiffen ©rabe ber

Slrt be§ 'pflanpiWucbfes, au§ Weitem fie hervorgegangen ift, beizulegen ift; bieg ift

aber eine bloße SSermuibung, toeld;e Wa ben $flanken überreften, bie man barin fht*

bet, leine Unierftü^ung erhält. Söie bereite angegeben Sorben ift, befugen bie offen*

brennenben Äol;len einen beutlid; blätterigen SSau, melier auf einen Süd exfannt

ftnrb. SDiefe @igenf$uft ift fo $aracteriftif$, ba| fie fietö al<S 33eWei§ angenommen

Serben lann, baj^ eine 6teinfo|Ie, Weldie biefe ©tgenfcfyaft befi^t, nid)t cementirt

(badt), Wa§ and] immer il;re c^emifd;e 3u
f
aanirien;

f
e:

fe
un Ö \^ n ma S« ®er Unterfdjieb

^Wtfdien fofenben unb offenbrermenbm ©tetn!ot;Ien l;ängt aug?nf$einlicfy md;t bon

ben relativen SKengen flüd;tiger ©toffe unb ft£en Äofylenftoffg ab, inbem bie femibitu*

minöfen ©teinfoF^len bon ^ßennftylüanien unb äftartylanb, Weldje nur 17 bi§ 20 5ßro^

cent 'flüchtiger ©toffe enthalten, ausgezeichnet fiel? fofen, wogegen bie ttyptfd&en §od;ofen-

fohlen, Wie $\m Seif^iel bie Sriar §itt unb SSrajil, nal;eju zweimal fo fciel flüchtige

©toffe enthalten unb ftd; bod) nid;t lofen. Sitte SBürfeltoblen finb mefyr ober minber

blätterig — ba§ Reifet, geigen 2l6wed)§lungen twn glär^enben unb mattm Simen,

Sei ben cementirenben $ol;len finb bie ^ar^igen Sagen breit unb bie SrennungSlinien

jjftrifcfyen benfelben finb bünn unb unterbrochen
;

fomit geigen biefe Hollen auf tfyren

©5mitung§f!äcl)en eine glatte Dberftä/Jbe bon fdjtüarjem ^artigem Slugfefyen, Woran

ein funbigeS Sluge fie fofort ernennen fann. ®ie Urfad^e, baf$ unfere ©tein!ol;len fid^

blättern, ift U§> jei^t nod; nid;t be!annt, xä) l;ielt e^ febod) für möglidb, baß ba$> 33lät*

tern öon einem jäl)rüe§en Seitrag t)egetabilifd)en Sebri^ ober einer ^eriobifc^en

©d;toan!uug in ber üSBaffermenge beS fio^(enmavfd;e^ abhängig toar. Sie§ ift eirt

intereffareter ©egenfianb, i^eld)er aber nur bann leicht berftanben werben mirb, nad^*

bem ifym mel)r %5zad)tunQ geföibmet tnurbe, cä§> h\% je^t ber gafl geioefen ift.

Sie @igent£;ümlic|d'eiten ber ü'annelfoblen, toe(d;e bereite angeführt Würben,

finb gleichfalls hzm^>\iam?n\md)$ f tion \vdä)tm fie l;errül)ren, jugefd^rieben toorben;

i$ glaube aber, ba^ beutlid^ nadjgeWiefen Werben fann, ba^ fie il;re d)aracteriftifcl)ert

@igent§ümlict)teiten ber 2Beife, in Weld;er fie entftanben finb, Verbauten. 3ll§ ba0

SRefuItat einer fcieljäfyrigen 6rforfd/ung unferer ©teinlol;Ienf4ud)ten ijaht id; in einer

9lbl)anblung, Welche im $ßl;re 1857 in bem „Sttmerican Journal of ©cience" beröf*

fentlic^t Würbe, bie Slnfid^t auggefprod)en, baft bie ^anneltoljlen in Sagunen offenen

SBaffer», Welche in ben ©teinfofylenmarfc^en t>or!ommen, gebilbet Worben finb, unh

:baj3 in biefen Sagunen ba§> üottftänbtg macerirte (berWei4)te) ^PflanjengeWebe — ber*
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mutfylid) %um größten S£r)eil Sßarencfytym — fiel) in ©eftalt eine3 feinen fofyligett

Schlammes angehäuft fyat ; alle meine jäteten Beobachtungen fd;ienen biefen ©d?lu|

ju betätigen. SDie Semeife, Vorauf biefer Sd;luf$ beruht, finb furj folgenbe

:

1. ®ie ßannelfcblen beft^en eine gleichartigere (homogenere) Structur, al§ bie

22ürfelJofyle, nnb geigen feine Spur fcon ben abU)ecr;felnb glän^nten unb matten

Linien, beren Srtoäfynung getrau Sorben ift unb meiere toir aU 33etoei§ für bie SSer^

änberungen in ben 3uftänben ber Dbetftädje ber Steintoblenmarfcfye betrachten

bürfen.

2. 3)ie fiannelfoblen, menngleid; fie nid)t in bem Sinne, mie bie SBürfelfofylen,

blätterig finb, finb beutlidjer gefd;icfyiet, gleich anbeten ©efteinen, rx>eld;e au§ toäfferi*

get Su§penfion abgelagett motben finb.

3. SDie Äannelfo^Ien mtfyalten im SIHgememen eine größere Sßrocentmenge

flüchtiger Stoffe, al§> bie ffiürfeifoljlen, unb ba3 baraug r)ergeftetlte @a§ beftebt jum

größeren Sfyeil au§ SSafferftoff un'o befit^t eine ftärlere 2eud)tfrafi 2lße§ btefe* ift

ba§ natürliche SRefuItat tr)rer Ablagerung tn einem mafferftoffl;aliigen (hydrogenous)

SRebium, meld;e£ bie D£t/bation öerfytnbert.

4. S!annelW;len, alö eine klaffe, enthalten mefyr Slfcfye, ate bie 2BürfelfoIj)Ien,

unb r)äufig gel;en fte in bituminofen Scf)iefertl/on über, 33ie3 fommt ba Der, mo ba§

äöaffer, au$ meld;em fie abgelagert ftmrben, dim rafd;ere Setoegung unb eine ftärlere

Stragfraft befaf$. 3n folgern gälte führte unb mifd)te e§ mit feinem folgen Sebt*

mente eine junefymenbe unb fdjliefclicfy überunegenbe -)Kenge mineralifcfyer Seftanb*

iljeile.

5. Sannelfofyie enthält aU d)aractertfttjd;e $offtlien SBaffertbtere, Wie >

ö
vini Sei*

fpiel SWoflu^fen, $tfd)e, SImpbibien unb $ruftenifyiere. SDtefe treten manchmal in

folgen Mengen auf unb befi^en einen folgen (Sfyaracter, baft fte enbgüitg betoeifen,

baft fie Söaffertümpfel bewohnten, in melden üannei!o!)le aU 3Jieberfd)lag abgelagert

rtmrbe. 3Eo ^jknjenüberrefte in bet Äannelfofyle angetroffen merben, ba finb e§ in

bet SRegel geflößte Srudjftüde, meiere bie ©immrfung langanfyattenber 5Kaceration

an fiel) tragen, — pm £3eifpiele finb garnmebel in ber Segel ffeleiifirt.

6. 3>n ken Sagunen offenen SBafferä, meiere in unferen je^tgen Sorfmarfcr)en

fcorfommen, fammelt fiel) du feiner fofyliger Schlamm an, meldjet, wenn getrodnet,

im 2Iu§fer/en unb in ben ©igenfdjaften unferer üannello^le genau äbnltcl; ift.

9Jiit folgen 33ett>eifen t>or un§, febeint e§, ba£ feine grof$e 9D?emung§öerfd;ieben*

§eit be^üglidj) be§ llrfprung§ unb ber SilbungSmeife ber üannello^le fyerrfcfyen foflte,

San bc£ <&iänM}hnhtäm§.

3u einem ber midjtigften 5RefuItate unferer Srfotfcfyung ber ©tein!o^)lenlager

öon D^io gebött bie ©ntbedung, ba§ biefelben, anftatt ein ein^ige§ ft)mmettifd)e§ 23e-

$tn mit einet gleichförmigen Neigung naä) Süboften ^u bilben, in einer Serie unter*

geotbneter 3JtuIben liegen, meiere im Allgemeinen mit ber Slcfyfe ber großen, bon \ozl*

^en fie Steile bilben, parallel »erlaufen. 3Kit anberen 2Borten, ba$ ber toeftlid^e

SlBfaß be§ S3eden§ dm Steige t)on Unbulationen geigt, meld;e fteßenroeife bie aßge*

meine oftlicf) gerid^tete Neigung aufgeben ober fogar um!e^ren. Sold) eine Serie

untergeordneter Seden befielt, tüte nadjgetoiefen Sorben ift, im irjeftlidjen ^etl Don
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Sßennfylfcanien; bie fton unferem @orpg fterfolgten, roenngfeid) weniger ftarl augge-

prägt, • befi|en einen äfynKdfjen ©praeter, Urie bie fton $rof, Sogerg unb feinen @o
hülfen betriebenen, unb gehören augenfd)etnlid; $u bemfelben ©Aftern. ©ieUmriffe

biefer Seden ftnb md;t ftoßftänbig fterfolgt Sorben ; biejenigen $8zäm aber, roelcfye in

ber nörbticfyen §älfte beg (&iaate& ftcfy befinben, ftnb in unferem gortganggbericbt für

1870 betrieben Sorben.

3$re ßfcifteng lann mittelft einiger Profile, rt)elct)e fton Söeften nacfy Dften über

bag ©teinfotjiengebiet gebogen werben, bargelegt Serben, ßum Setfpiel : roenn mir

an bem rueftlidjen 5Ranb beg ©teinfoblenbedeng bei 5ftaft;ftille in §otmeg ßountty an*

fangen unb eine Sinie birect nacb Dften fterfolgen, finben roir, baf$ bei SJiillergburg

bie Neigung big %um Sfyal beg üitlbud rafcfy erfolgt ; fron ba an ergeben ficfy bie

©Siebten leidet ju einer gälte, roekbe $fr>ifd;en bem S£r)ale beg Satgcararoag unb bem

be§ Mlbuc! liegt. 2Benn roir biefe überfcfyreiten, erfolgt bie Neigung abermals oft-

roärtg bi§ Softer, fton welchem Drte an bie ©djidjten über einen Sogen in Sarrott

Sountty allmäfylig fiel) ergeben unb bann rafd; nacb; bem Dfyioflufs abfallen, $n golge

biefer Slnorbnung ber ©cfyicfyten tft ber SDurcfyfd) nitt ber ©eftetne, meld;e bei !Keto$Pfyi*

labelpbia im ^bale beg 2atgcararoag entblößt ftnb, genau gleicb/ bem, roeld)er im

SC^ale beg Dbto an ber 3Jlünbung beg 2}elloro 6reef unb im %(;ale beg Sitile Seafter

an ber ©reuge fton Sßennffylftartien gefel;en roirb. SSeiter füb lieft finben toir 2Inbeu^

tungen är;nlicber Unbulattonen. $on ber SBeftgrenje fton @oft;oeton Sountr; nacr;

ßoffyoeion betragt bie Steigung mel;r alg 500 %u§ unb biefe fe£t fiel; fort, big ber So^

bm ber 3DMbe in ber 5Räl;e fton gacobSport erreicht tft; fton ba ergeben fid; bie

©d)id;ten in öftltd;er 3iid)tung, big fie bei SBribgepoit 135 %u% bötjer liegen, als auf

bm roeiter roeftlid; gelegenen Soben ber SKulbe. Sßenu man bie Sinie Leiter nacr;

Dften fortführt, überfebreitet man jtoei fd;male ftynclmifd;e S3eden, eb/e man bag

erreicht, in welchem ber DI;to fliegt. 3n btn Sendeten fton $rof. ©teftenfon über bie

(Sountieg §arrifon, ©uernfer; unb 2Jhtg!ingum finb bie galten, roetdje in biefer @e-

Qmb bie ©tein!ol;Ienlager burd;^ie|en, eingefyenb befcfyrteben ; j^erfel&e ermähnt in fei*

nem Sericgt Socalitäten, wo bie roeftticfye Sleigung big ^u 100 %u§ auf bie $Mle
beträgt. Sffienn man Don Softjocton auf bem ©d)ienenmeg ber ^5ittgburgl), ßincin^

nati unb ©i. Souig ©ifenbabn nad) ©teubenioille ge^t, fielet man 'ok ©puren ber

ermähnten galten beutlic^ erfennbar, obgleid) fie nid;t im redeten 3Bin!el burc^fc^ntt*

ttn roerben. keimten roir, ^um Seifpiel, bie ©teinfoijle 3lr. 6, bie continuirlict)fte

unb roid;tigfte ©4'id;te in genannter ©egenb, ^um gül?rer, fo finben roir, baf$ t^re

§ö^enlage bei Soffyccton 248 %n% beträgt, bei Sfteu) Somergtoion 293, bei ^ßort Sa-
f^ington 260, M ber ©d&Ieufje 5Rr. 17 295 unb bei llridjgüille 275 gug über Um
©riefee. Deftlid) fton biefem fünfte fenlt fie fiel) rafd) unb bei ©teubenoiße liegt fie

unter bem üikfferfpiegel be§ D^io. 23er $rofilburd)fc^nitt ber Central D^io (Sifen*

hafyn ^eigt eine ©erie fton älm!id)en Unbulationen, meiere jum S£fyeü mit 'tzn bereite

genannten ibentifd; ftnb.
%
3um Seifpiel, fton SeEaire nacl) einem, innerhalb #vz\

SKetlcn fton ßampbelFg ©tation gelegenen fünfte ift bie Neigung, roenngleicl) fie an

fterfd;tebenen ^ilätjen in i^rer ©d;neHig!eit einigermaßen fcfyroanft, gleicbförmig füb=

öftlid). lln bem letztgenannten $un!te änbert fiel) bie Neigung nad^ SBeften, erlangt

aber it)re normale SRid^tung mieber, efye fie SampBeß^ ©tation erreicht. SSon ffamp*

BeH'g ©tation big ju bem öftlid) fton Sambribge befinblicben ©teinbrucl) fe^t fic^ bk
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Neigung füboftltd) fort, ©ort änbert fie fid) locat nad) 28eften, erlangt aber i^re

Dorljerige Neigung lieber, efye fie ben Tunnel erreicht. ®ie 3Mgung roirb an

einem fünfte ^r>ifd)en bem Tunnel unb ßaffcte^ Station abermals umgefebrt. SSon

bem legieren fünfte Verläuft fie fdjinanfenb bi§ innerhalb einer SKeile Don ©oncorb,

fao bie füböfilitbe Neigung fefyr fd;nell erfolgt; Don ha fe^t fie ftcfy in fold;er 2Betfe

—

nur baß bie Neigung Don 100 %u$ auf 50 $uß ptx 3ReiIe ficb Derminbert, — bi3

nad) 3lox\v\d) fort. 5Dort tnirb fie umgelegt unb Derlänft mit einer Neigung Don 35

guß auf bie SReile tt>eftli$ auf eine ©irede Don Dter 5Reilen, bann nnrb fie bebeutenb

toeflig, bod^ b)errfd/t bie Doeftlidje Neigung bis innerhalb einer Sfteile Don ßoalbate

Dor; an letztgenanntem Drte \vixb fie mieberum füböfllid? unb Verläuft fo bis nacfy

•Ketoarf. (©teDenfon.)

©ine tortintß ber Unbulationen, n)eld)e unfere ©teinM;lentager burd^ieljen, ift

Don großer £ractifd;er 2öi$tigtcit, inbem biefe Unbulationen jeben Serfnd), bie Sage

Don ©teinfol;lenfclüd)ten mittelft eines ©r/fiems ber Triangulation ober mittelft einer

axtf eine DorauSgefe^te ©teid;förmtgfeii in ber Neigung begrünbete Seredmung ju

beftimmen, ßänglid; unmöglich machen. ©old)e 3Jiet^obon finb fcfylimmer, aU toertfy*

Io3, inbem fie geneigt finb, irre ju führen. @§ Vr>irb faum notbmenbig fein, ^u fagen,

baß bie einige iJBeife, in roelc^er bie Steigung ber ©efteine in einem größeren ober

Heineren %fye\l be§ ©taate§ feftgeftellt werben lann, in ber forgfätttgen locaien 33eob=

ad;tung beftel;t; unb bie einige Dertäßlid)e 9JletI;obe — außtr Rodungen — um bie

£age Don ©teinfi)l;lenfd;)iä?ten, meiere unter ber Dberflädje liegen, ju beftimmen, ift,

baß man fiel) eine üemrtniß ber Slufeinanberfolge ber ©d)id)ten aneignet unb ba3,

wa§ Derborgen ift, axv<> feinen häannmx Regierungen ^u bem, \va% bloßliegt,

beuribeilt.

©te Sögen unb Bulben, ftxddje im SSorftefyenben betrieben frmrben, beeinftußen

außer ben ©teinfo!)lenlagern and) nod) anbere Steile unferer geologifc^en ©erie; ifyx

Qu^ammmhaity mit bem allgemeinen %$au ber ©efteine, raeld^e unter ber Oberfläche

unfereS ©taateS lagern, ift in ber Sefyrecfyung ber Urfadjen unferer Sobengeftaltung,

im I iöanb, I S^eil, ^5z\H 39, bargelegt morben.

Unebenheiten toe$ StabenS be£ ftotyleubeifenl.

SDie in bem legten 3Ibfd?nitt befd;riebenen galtungen finb beuiltefy baS SRefultat

Don ©törungen, h>eld;c auf bie ©teinlo^lenlager nad) ber Ablagerung ber gefammten

©erie eingeimrft l)aben. ®iefe Haltungen Dertaufen annäfyernb parallel mit bem

Megl)ani;gebirge, unb finb ol?ne 3^eife( bie fc^toäcfyeven 2Mlen, meldte burdj ba3

©mporfyeben btefer ©ebtrg§!etie an tyunftm, bie Don bem 9Jlitietyuuft ber S^ätigfeit

entfernt lagen, ^erDorgebvac^t morben finb. $n bem ©teinlol^lenbeden finben tt>tr

jebod) hzn 9lad;lnei§ Don ©törungen, raekije lange Dor ber ©rt;ebung be§ Itteg^an^

gebirge§ ftattgefunben Ratten unb burd? tx)eld;e ber $araEeli§mu§ unferer ©tein£ol?len*

fd;ic^)ten an Dielen ©teilen Dernid;tet morben ift. Söir befugen ferner ben sJlad)met§,

bafe Dor ber Iblagerung ber unteren ©teinto^len bie Dberfläd^e, auf roelc^er fie fiel)

anfammelten, unregelmäßig geinefen ift unh baß burd) biefe Unebenheiten il;r 3^fam=

men'^ang ((Kontinuität) ftellenmeife unterbrochen unb il;re ©rftreclung nad) Sorben

unb Dften beftimmt befc^ränft inorben ift. %&ix miffen, ba$ ba§ 5lHeg^)ani;gebirge
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im engeren Binm oor bem ©nbe be§ ©teinlofylen^eitalterg nicfyt beftanben fyat, baß

aber ber ©lue $iibge fctei älter tft unb baß unfer 91ße{$aaty=©tetnföfylenfelb *oä!)renb

ber Ablagerung ber ©efteine ber ©tein!ol)lenformation eine auSgebelmte, niebrige

(Stief=) (Sbene btlbete, beren Sttfceau mand;e§mal über unb manchmal unter bem

äöafferfytegel ftd; befanb unb tueld;e fiel) bom 6ineinnati=8ogen big gum guße be$

SSIite Siibge erfiredie. SDtefe (Sbene ober £Bud)t ober ©ce — benn §u oer[d;iebenen

Reiten tnar fte e£ aße§ Sret jufammen, — befaß ^Anfang ber @fyod)e ber ©tein*

fofylenlager einen einigermaßen unebenen SSoben unb unregelmäßigen 9tonb. 5?ie§-

f;ügel, Voeld^e je|i Songlomeratmaffen bilben, .begrenzten fte nacfy Sorben unb Umren

unregelmäßig über ibre Oberfläche oerftratt; ifyrem toeftlid;en 3?anb entlang befanben

ftd; fyier unb bort §öben^üge unb IRuppm Don SBatterltygefiemen, Vt>eld;e $um S^>eil

burd; ©rofion, toelcfye Yoalnenb bei; Ablagerung be§ (Eonglomerateg ftattgefunben i)atte,

gebilbet korben toaren unb §um SLbeil galten ^ujd;reiben finb, toeldje ber ^krtobe

be§ 6tnctnuatt=33ogeng angehören. Stuf biefer Oberfläche ttmrben bie ©teinfofylen-

lager ©ci)id;te auf ©c^id^te, gleid; einem Schneefall, abgelagert, inbem fie alle iE?re

Später auffüllten unb ibre §ügel begruben unb fdiließlid; nne ehern unb eintönige

DberfiäAe berDorbra eilten« SDiefe SMbenfolge Don Gegebenheiten erfolgte jebocb nicbt

gleichmäßig, benn, it>te it>ir bereite ge?el;en Imben, ttmrben bie©tetntoI)Ien[ager jeüen*

tt>eife gehoben unb burd) bie Dberf(äd;enerofion tief gefurcht, bie Unebenheiten, toeldje

ju fold^en Reiten fyerüorge&racfyt föorben ftnb, fcntrben jebod; fämmtlid; burd) nacbfol-

genbe Ue&erflutfyung unb Ablagerungen t>exrtu>tfd^t.

®ie unebem 33efd?affenl?eit be3 33obeng be£ ©tein!o^)!enbeden§ ioirb burd) bk

Unterbrechungen ber unterften ©teinfoMenfd)id)te fefyr gut bargeilian; biefe ©d)id)te

ftmrbe bem Anfdjein nafy in einem 3Karfcb abgelagert, beffen 3fanb mit SSorfprüngen

unb Sanbjungeu befäumt unb beffen Kontinuität burd; £i%njüge unb föuppzn,

ft>eta;e über feine Dberflädje emporfliegen, unterbrochen ioar, 3lu3 biefem ©runbe

finben toir, baß biefe ©cfytcfyie eine ©erte Don Selten unb SBed'en einnimmt, toeldje

burd) unergiebige 3roifd)enmaffen Don größerer ober geringerer Au^belmung getrennt

toerben. SDtefe finb in ben Seriellen über bie 6ountie§ 2/atmbull, Vortage, ©tarf

unb anbere, burdj) tt>eld;e ba§> gutagetretenbe ber ©teinlo^Ie 9tr.' 1 fid) jiefet, au§füt;r=

lid) befd)rieben.

®er überbedten ,§ügel öon 2Baöer(i;= unb ßonglorneratgeftein, ioelc^e in ben füb*

lid^en ^dhn be§ ©iahtet bie ©tetn!o[;len|(^td^ten unterbrochen, iüirb in ben Seric^-

ten Don $rof. 3lnbrett)§ ^äufig ©rlnä^nung getrau. Diefelben fommen aud) bem

toeftlidjen 5Kan.be beg ©teinlob;lenfeIbe§ entlang üor unb ^roar nörbltd; Don ber

JJationalftraße in ben Sountte3 Siding, Snog, 91icl)lanb unb $oIme3. ®er auffäl-

ligfte biefer §ügel ift ber, tueld;en man ber ©renje ^xnfcien ben (Sountie^ ^lidilanb

unb §o!me§ entlang fielet, \vo bie £oubon v
oille §üge(, toeldje au§ SBatoerl^geftein

befielen, einen einigermaßen [teilen Abfall nad; beut ©tein!o!;denbeden lfm befeffen^u

l;aben [feinen; gegen biefe §üge( töurben bie ©tein!ol)lenlager ^orijontal mehrere

^unbert guß tief abgelagert, ®te§ erficht man an ben ©urd)fc^)nitten, n>eld;e auf

Beiben ©eiten be§ ?01ol)ieanflußeg entblößt finb; Sluf ber öftli^en ©eite enthalten

bie §ügel, roeld;e ba§ %fyal begrenzen, [ieben abbauroüroige $ol;tenfdnd?ten, roogegen

e§ auf ber roeftlid;en ©eite gar feine gtbt.
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©renjen bes Sfeinföljfenfelfeeg.

3)er SRanb be§ Äol)lenbeden§ bilbet eine gefd^Iängelte Stute, toelcfye im not blicken

2^eü öon SrumbuH ßountfy ben Staat betritt; tion ba ^tefyt fte ficfy fübtoeftltd) nad?

bem %fyah be§ ^Jiafyonmg, fr>o fte toeit nad) ©üboften abgelenft Unrb. Söefiitcfy tion

§)oung§toton läuft fte burd) bie füblicfyen Sotonffytyg fcon ^rumbull Sountt;, too fte

nörblia) faft bi§ gu bem 9Uittel!punlte üon ©eauga ßounti; abgeteuft toirb, \oo fte

eine lange Bunge m<b &toei °^x ^xd Heine Qnfeln umfd?lie$i ^nbem fte üon ba

nad; Vortage Sountty jurücffefyrt, jte^t fte ficfy füböftlid) burcfe ben fübltdbert %btil Kon

©ummit ßountty nad) 5Reft> Vortage, too fte nad) s
Jtorbft)efien abgeleult toirb unb im

füböftltdjen Sfyeü tton 9Jtebtna Sounity eine beträchtliche ©ebtetgftrede umfcfyliefct.

SSon ba Verläuft fie ftneberum fübtoefilid) burd) bie @de bon äBatyne (Sountfy nad) ber

fübtoeftlicfyen ©de fcon §olme§ ßounü). SSon ba §iefot fte fid^> faft fübtoärtsbetn toeft*

lidjen 3tanbe ber 6ountte3 §olme§ unb ßoffyocton entlang, t)on ba füb'meftltd) burdb

Km öftlicfyen Üfyetl fcon Siding ßountt; faft bis nad) sJtoatf. SSon ba ift if)x SSerlauf

auf faft fünfzig SUietlen nafyeju füblid) bi$ %um 9föittefünfte t>on §odmg Sountfy, Wo

fte ftd) ein toenig nad) Sßeften toenbei unb burd; SSinton, $adfon, ben öftlicfyen Stfyetl

üon $ife unb ©cioto nad; bem D!)iofluj3 verläuft, toelcfyen fte ein toenig oberhalb

Sßorfömoutl; Ireujt. 5Die Sountie§, bereu Oberfläche gän^lid) ober jum größten 2$eü
Kon ©teinfoi)le unterlagert toirb, ftnb -Kafyoning, Solumbiana, Vortage, ©tarf,

§olme§, Sarroll, 2u3caran)a§, gefferfon, §arrtfon, SBelmoni, ©uernfei), Sof^octon,

•Dtefingum, $errt), 5RobIe, Morgan, äBaffytngton, Monroe, 9Jieig§, 2ttfyen§, SJadfon,

©allia unb Saiurence. SßSertfyöotte Ablagerungen üon ©teinfofyle trifft man aud) in

einigen SEotonffyipS ber @ountte3 Srumbutt, ©ummit, 9Kebina, Sßatyne, Sidtng,

§ocfing, 5ßt!e unb ©cioto. $ledfenfaeife !ommen ©efteine ber ©teinlol;lenformatton

in ben SountieS ©eauga, 3Ud)Ianb unb fino£ bor, e§ ift aber jtoetfelfyaft, ob biefe

©efteine irgenb toetcfye tuertfyöotte ©teinfoblenfd?id)ten enthalten.

Alaffiftcation her IMjlenfÖjtd)tei?.

®ie ©ebrüber 5ftoger3 (bie ^rofefforen SB. S. unb §. ©.) unb 3. 5ß. Segle^,

tüeldje jenen SE^etl be§ 2lßegl)an^@tein!ol)lenfelbeg, tDel^er in $ennfl)töanten unb

SSirginien liegt, am forgfältigften erforfd)t ^aben, teilten bie ©tein!ol;lenlager in

üier ©rubelt nn, nämlia) in bie unteren ©teinfofylenlager (lower coal measures),

bie unteren unergiebigen Sager (lower barren measures), bie oberen ©teinfo^Ien*

lager unb bie oberen unergiebigen Sager. SSon ber oberen Abteilung — einer ©erte

Kon (BanViklnm unb ©c^tefertbonen Kon nd)qu 1000 ^u§ SOtäd^tigfeit, toetd^e in

bem centralen S£f;etl be§ S3e(fen§ gefunben toerben, — beft^en n)ir in D^)io leine

Stepräfentanten, aber Kon allen übrigen finbet man bie Slequtüalente in ben t)erfd^te-

benen Steilen unfere^ ©tetn!ol)lenfelbeö. ®iefe Serben in ber Speisenfolge ifyret

Heberetnanberlagerung !ur§ betrieben Serben ; Voir beginnen mit ber unterften 2Ib=

Teilung.
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3)tc untmn Steittfufylcnlager.

3>n Dfyio fyaben mir unmittelbar über bem Gonglomerat, toenn e£ Dorfyanben ift,

ober, toenn eS fel)lt, auf ber SßaDerlfy Formation eine ©erie Don fed?3 bi§ acfyt abbau*

fähigen ©teinfofylenfcfyicfyten, &toifd(jen toelcfyen ©d)id)ten Don ©anbfieinen, ©djiefer-

tfyonen, Äalffteinen, $euertfyon unb ©tfener^ lagern; ba§ @an$e bilbet eine 3Kafje,

tioeldje eine burd)fc^mittlict)e 3Jtäd)tigIeit Don ungefähr 400 gufc befi^t, unb in ullge=

meiner SQBeife mit ben unteren ©teinfofylenlagern ber ©eologen fron $ennft>lDanien

oorrefyonbirt. Sie ©tein!ofylenfcfytcfyten biefer ©ru£!pe finb Don 1 big 7 nummertrt

toorben, toobei mit ber unterften angefangen tourbe. SDtefe ©cfyicfyten finb $um STfyeil

mit ben ©teinfofylenfcfyicfyten, toelcbe Don ben *ßrofefforen StogerS unb Seilet) im toefts

liefen Xfytil Don $ennft)lDanien ge^lt toorben finb, ibentifd;; unfere ©teinlo^le iJir.

1 ift bie ©fyaron ©teinfofyle Don SRogerS unb bie ©teinfofyle A Don SeSlety*; dir. 2

bie Sroofoiße (?) ©teinfo^le Don SftogerS; 9h\ 3 bie ßlarton ©teinfofyle Don Sftogerä

unb bie ©teinfofyle B Don £e§lefy ; Sftr. 4 bie Kitanntng ©teinfofyle Don Rogers unb

bie ©teinfofyle C Don SeSlety; 9tr. 5 bie untere greeport ©teinfofyle Don SJtogerS unb

bie ©teinfofyle D Don Seilet); 9ir. 6 bie obere greeport ©teinfofyle Don Rogers unb

bie ©teinfofyie E Don £e3lety; 3lx. 7 Dielleicfyt bie (Sit Sidt ©teinfofyle Don 9toger3 unb

bie ©teinfofyle F Don SeSlety.

§n bem unteren ©teinfofylmlager befi|en mir auefy ^toei Äaßftemfcfytd&ten, meldte

unter ben ©teinfofylen 9tr. 3 unb 4 lagern unb toelcfye auffaUenb conftante Elemente

in ber ©ruppe finb. 2)tefe Derbienen eine befonbere Slnfüfyrung, inoem fie faft

ununterbrochen Don ber ©ren^e $PennftylDanien3 HS jum Dfyto Derfolgt toerben fönnen

unb bie äuDeriäjstgften unb nü^licfyften $üfyrer bei ber ßrforfcfyung ber ©eologie beg

Döu iljmen burd^ogenen SanbeS bilben. §öfyer oben in ber ©ruppe befinben fid^ ^toei

toeitere Äalffteinfcfyicfyten, meiere, toenngleicfy weniger conftant, toeit ausgebreitete unb

auffällige ©lieber ber ©erie finb. 9Son biefen liegt bie eine im öftlicfyen S'fyeil be£

<&taate$ unter ber ©teinfofyle 9h\ 6 unb ift ber obere $reeport Äallftein ber ©eologen

tßennfyfoamenS ; bie anbere Äalffteinfcfyicfyte liegt in ben (SountieS ©tarf, SuScara*

toaS unb Gof^octon über ber ©tetnJofyle 9?r. 7 unb ift ber ©enoffe — fyäufig auefy ber

$te!präfentant — ber mistigen $ofyleneifenfteinf$id)te (blackband Stratum) biefeS

J&orijonieS. SBenngleid^ bie untere ©teinfofylenlager tnnftcfytlid? ber 3Md;tigfeit unb

bem ©praeter ber ©d?id;ten, au§ melden fie in ifyrem Verlaufe Don (Sountfy §u

Qounty ifyren gutageiretungSlmien entlang jufammengefeijt finb, Diele Söecfyfel geigen,

fo bleibt bod> ifyr allgemeiner 33au ber gleiche unb gemiffe Elemente, toelcfye fie ent^al?

im, finb fo na^e^u conftant, ba^ fie als an ©felett ober ©erüfte bienen, moburd; bie

Derfd)iebenen ®ur^fd;nitte faft immer in befriebigenber 2Beife auf einanber belogen

merben Unnm. SDieS mirb hü einer Hnterfucbung ber Sögen mit grup£irten 2)urd^5

fdjmtten, meiere biefem Sanb beigefügt finb, fo tlar, ba| fein weiteres Strgument

not^menbig mirb, bie ©nfyeit unb ba§ ©Aftern, melc^eS in unferer unteren ©tetnlo^-

lenferie fyerrfcfyt, ju bemeifen.

®ie allgemeine Slnorbnung ber ©d^i^ten, meldte bie unteren ©teinfo^lenlager

* ©tefe bejtnbet ftcf) über, ntt^t unter bem Songlomerai, töte t>on ben ©eologen $etmfvl»a-

nten^ bargefkllt korben t(t.
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Wa Dfyio büben, tuirb man auf einen Site! erfennen, toenn man ben SDurcfyfcfynitt,

Vt>eld?er nacfyfolgenb gegeben Unrb, betrachtet.

SDunfjfdjntti fcer unteren Stemfoljrenlager tion Oljto.

Rr.

36
35
34
33

32
31

30
29

28
27

26
25
24
23
22

21

20
19
18
17

16

15
14
13
12
11

10
9

8

7

6

5

4
3

2

1

©elftem

Rotbe unb graue ©djiefertbone ber unergiebigen Säger

©ttltoater 'banbftein, f)ä'uftg Konglomerat - ....

(Trauer (Scbteferibon, abioecbfelnb mit s7?r. 34

Rehfarbener Halfftetn, fnofltg unb etfenbaftig („Mountain @r$")

Jtobleneifeujtein nimmt bauftg bie stelle yon Ttv, 32 ,

<Steinfol)le Ri\ 7, „Sambribge," „©beriban" unb „@rof" SM)le..

geuertbon *

Malchin, in ofliäjm unb füblt'djen SounHee .,

©efjtefertbon unb ©anbftein -

©temfobl 6a
?
„Rortt^" toble, manchmal liegt iin Üalffieüt barüber .

geuertbon

$ftabomng ©anbfietn, bäuftg Songlomerat

(SJrauer ober \d)\vax^x ^dbt'efertbon, abtuecbfelnb mit 9?r» 25

@tetnfüt)(e Rr. 6, „©tratt&nKe," „33ig Sein" unb „Upper greeport" 1 oljle.

geuertbon -

8u§.

®ai!\kin, „greeporf ober „9B^tte ,;

HYtlffietn in ö filteren Sountteä

®rauer ober fcijmaqer ©cbiefertbon mit Riereneifener* an ber söaftö

'^teinfol)le 9?r. 5, „>Dtineral «Point," „Rewbem)/' „Roger/' „Untere greeport" 5M)le.
geuertbon, bauftg unpiafttj'ct) unb au^gejett^net

(öcbtefertfyon unb ©anfrftem •••..

^atfftein, „$uinam $Hl" ober „(Trauer (Sifenfyalttger" (
ugray ferriferous") beS fü>

Hellen Dtno • *.._• ,

©temf'oble Rr* 4; ift häufig boppelt, „gliut Ribge Sanuel," „^trip Sein," „Äittan«

ning" $oble

geuertbon - • •

<5<$iefertbon unb <5>anbftein, enthält [teüeumeife Hoble 3a

Hatfftein mit (Sifencrj. blau, bäuftg fiefelbalttger „ferriferous" öon «Pennfyloanien ....*.

©teinfoble SRx. 3, unter Stalfjlein, „(Sreef ''Btin"

geuertbon, in ausgebeizter ©eife für Xbpferetpecfe benüjjt

^cfnefertbon unb Sanbfietn, ,/Xtonefla" Sanbftetn

©tetnfoblc Rr. 2, in ber Reget bünn, „Strambribge" Hoble

geuertbon

^a)iefertbon

9D?afjtfl.on «Sanbftein

©rauer ©cbiefertbon

©tetnfoble ftr. 1, „Srtar £M,"
geuertbon

©aubftein unb ©djjtefertfyon .••

Konglomerat •

„«Wafftllon, „3atffon" Ho^Ie

.
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golgenbe Semerfungen über bie untere ©tetnfofylengruppe unb über einige ber

bamit tiergefellfd^afteten ©cfyicfyten Serben für 3ene, tüeld^e mit ber ©eologie unferer

©teinfofylen vertraut §u Serben toünfcfyen, nicf)t ofyne ^ntere-ffe unb nidjt ofyne SBertfy

fein.

Steink0l)lfttfd)tcl)te Mr. 1.

SDie§ ift nmfyrfcrjemlicr} ©tetnfol)le A ber ©eotogen tion ^iennfr/foanien
; fie ift

im norbtoeftlicfyen Stfyeil tion $ennfr/Ir>anien, ioo fie in au§gebel)ntem SKa^ftab ah§t--

baut Vt)irb, allgemein als bie &fyaxon ober DrmSbty ©tcinfo^Ie belannt. 2)ort ift fie
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fteflentoeife mit maffigem Songlomerat bebedt, unb i(t für eine ©ubconglömerai4?ol)le

gehalten toorben ; tote id) aber an einer anbeten ©teile nacfygetoiefen r/abe, ift ifyre

toafyre Sage über bem (Songlomerat. 3n Dt;to bilbet fte bie unterfte ©d;id)te ber ©crie

unb befinbet ftd> in ber Segel ^toan^ig bi§ fündig $uß über bem Songlomerat. $n

Dfyio ift fie als bie „Srtar §«t," „5Kal;oning Mer/' ober „SRafftHon" ©ieinfol>le

am beften bäannl $n Sadfon ßountty toirb fie in Bebeutenbem Sftaße abgebaut,

unb im fübü^en 2tyeil be§ ©taate§ ift fie als bie „^adfon" ©£etnfo(;le befannt.

Siefe 5M>lenfd)ia)te ift bisher für bie toertl)üoUfte im ©taate betrachtet toorben, tnbem

fie an mekn Drten eine gute 5Räd)tig!eit unb auffatlenbe SRein^ett Befii-tf unb gut

geeignet ift, im 3io%uftanbe für ba§ Stebringen i)on (Sifenergen fcertoenbet gu toer-

ben. Siefelbe ift in ber Xljat eine ttyptjd;e ipoc^ofenfoble
;

fte bildet ba£ 93rennma*

terial, toomit toöllig bie §älfte be§ im ©xaate getoonnenen (Sifens fyergefteüt totrb.

Ser SetoeiS ifyrer 9tetnl;ett totrb butd) ben Umftanb geliefert, baß eine grojie 3Kenge

(Stfen bannt fyergeftettt toirb, toeld)e§ für bie ©etoinuung tton SSeffemerftabl, ©ifen*

balmräbern u, f.
to. hmü^t totrb. llnglüdlid;ertoeife ift bk% eine ungemein unregel-

mäßige ©cfytcfyte. Siefe ©tgentfyümlid^eit ift auf jtoei Urfacfyen jurüdgufüfyren, toelc^e

bereits angegeben toorben ftnb, nämlid), btefe ödncbie toar bie erfte Slnfammlung

lofyltger ©loffe, toeldie in bem großen Xorfmoor ftatifanb, toelcbes nachträglich ^u

unferem ©teinlol;lenbeden getoorben ift. 3fa §olge batton nimmt fie nur bie tieferen

Steile be£ umbmm Sobeh^ biefeS ^äm§> ein unb ift niemals auf bie §öfyenjüge

unb §üget, toelcbe ben 33edenranb beräumten ober al3 ^nfeln über ber DBerfläd;e be3

alten S?ol>lenmarfd}e§ tterftreut toaren, abgelagert toorben. Sie ^toeite Urfacfye tl;re§

gefylenS ift, baß fie burcfy rafd)ftrömenbe§ 2Bafjer, toeld)e§ ben Äofylenmarfd), nacfybem

er geBübet toar, überflutete, in au-Sgebelmtet SQäeife burcfyfd>mtten tourbe. Sie fflufo

Bette, toetcfye burd? folcfye SBafferftröme auSgefyöblt toorben ftnb, tourben im Slßgemei-

neu mit ©anb aufgefüllt ; biefer ^anb, toelcfyer je£t in ©anbftein umgetoanbelt ift,

bilbet bie ^ferbe rüden, toelcbe in bie Äofyle etnfdjmetben. Siefeiben ftnb mit ber

großen ©anbfieinfdncfyte, toeldie i$) bzn Sftaffilion ©anbftein genannt l;abe unb \X)d^t

in ber Siegel burd) eine ©d)iefert^onfa)id)te fcon gefyn bis inergtg $uß SUläcfyitgfett üon

ber ©teinfol^le getrennt toirb, continuirlicr;. ©teinfobte SRr. 1 befiitf ibre ftärffte

©nttoidlung im 3Kar)omng ^al. Safelbft ift fie fefyr compact unb toirb in großen

$8lbäm gebrochen; in 5tnbetraa)t biefe§ Bmftanbe^ fyat fie ben tarnen SBlodlo^Ie

erhalten ; fie ift auffallenb rein, tote au§ ^n nad)folgenben 3lnatt)fen ju erfet)en ift.

,gn ©eauga ©ount^) erftredt ftd) bie Sriar §tH ©teintol)le füblid) bi§ nad) Sur?

ton, aber nur in ©eftalt eine§ formalen ©treifen§ unb lo^gelöfter unfein ; baburc^

toirb il)r SBertl) gering.

3n Vortage 6ount^ toirb biefe ©d)id)te bzi ^ßalm^ra abgebaut ; ir/re gutagetre*

tung^linie toirb bafelbft bura) mächtige Sriftlagern öerbedt ; toie ötel §uß t^re @nt*

toidlung bafelbft beträgt, tourbe bi§> je|t noc^ ntc^t Beftimmt. Sei Soljrungen, toeldje

in Solumbiana 6ountr/ in bem %fyak be§ 33uE Sreel unb be§ Sittle Seatier unb bei

Simat>iHe, in ber iföäfye ber ©übgrenje üon Vortage Sount^, au^gefü^rt tourben, ift

man auf fie geftoßen ; beßtoegen erfd)eint e§ toal)rfa)einlic^, baß toicr/tige Sager biefer

©teinlo^le fübtia^ tion biefer gutagetretung^tinte in ben Sountte§ SDJa^oning, Solum*

biana unb Vortage toerben gefunben toerben.

3n ©ummit Sountr; liegt bie ©teinfol^te SRr. 1 unter einem Beträd)tlid)en Sfyetl
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ber £otonff)ip§ Saltmabge, ßoDentrr/, $ranflin unb ©reene. ferner erftredtt fie fid)

in einem Jamalen S3eden fo toeit naa) SfJlebina (Sountty hinein, baß tf;r norbtoeftlidfjeä

gutagetrejten fid; innerhalb acfyt 3Jceilen Dom ©täbtd)en SDiebtna befhibet, Von 2Bab3=

toortfy, in -öiebina Gounti; Verfolgt bie toeftltcfye .Sutagetretungetinie ber Siemfofyfe

•Jir. 1 einen fafi füblicben Serlauf nad; SJairDteto, in SBatyne Sountfy, too fie in au&

gebeljmter SBeife abgebaut toirb. Vei Clinton, guiton unb SDiaffillon ift feit Dielen

3>afyren bte ©teinfoblenfclncbte 9lr. 1 in großem 9Jiaßftabe abgebaut toorben, unb bie

in biefer ©egenb befinblkfyen ©ruben Derforgen ben @leDelanb Tlaxit, tute auefy bie

©ifenfd;me^ereten unb anbere ^nbuftrien an Drt unb ©teile mit einer großen Strenge

©teinfofyle.

3>n ben ßountie§ ©ummit unb ©tat! ift biefe ©teinlo^e im allgemeinen mefyr

Bituminös atö im 9Jtol)oning Stfyal, bricht unregelmäßiger unb befx^t toeniger ben

(praeter einer Vlodfofyle. SDiefe pfyr/ft!alifdE?en Verfd)iebenl)etten finb mit einer

unbebeutenb Derfd)iebenen cfyemifa^en ,3ufammenfe^ung Derbunben, tote in ber Slnatfy*

fentabelle fcargetban ift. !£ro|bem ift e£ eine fefyr reine unb fyodjgefcfyä^te Sofyle.

SDiefelbe toirb in ben §od)öfen bei 9RaffilTon unb SDoDer mit jufrtebenfteffenbem 9te*

fultate im 3to§juftanb benutzt ; in 2(nbetrad)t i^reS leidet ent^ünblid)en 6l)aracter3

iann i^re Verbrennung nicfyt fo leidet geregelt toerben, toie bie Verbrennung ber Äo^le

be3 SJtafyoning S£fyale3, and) ift eine et\va% größere SQienge notfytoenbtg um eine Sonne

ßifen ju fc^meljen. %üx fyäuSlicfye fttoeät toirb biefe Äofyle üon feiner anberen über*

troffen, unb toirb Don benen, toeld)e fie benutzen, jjeber anberen Äofylenforte, felbft ber

beften Äannelfofyle, Dorge^ogen.

S5on SKafftEon bi§ jutn Dfytofluß befitjt bie ©teinfofyle 9ir. 1 ifyrer ßutagetre*

tungSlinie entlang toenig 2Bicfytigfeit. ^n häufigen Slbftänben tritt biefe ©cfyicfyte in

abbaubaret 3Käc^tig!eit auf, in ber Segel aber ift fie bünn unb Don geringer Quali*

tat unb feb)lt häufig ober ift als eine bloße ©pur Dorfyanben.

$n §olme§ Gountfy toirb biefe ©a)id^te bei Spencer'3 3Kül)le unb in SDiote'S

©rube, ^toei teilen nörblicb Don Napoleon, abgebaut. 2tn genannten Drten beft^t

fie eine SOiäcfytigfeit Don 2 big 4 guß, unb bie $ofyie ift Don guter Qualität. 3(u$

in (Soffyocton @ountr/ in ßratoforb'S ©rube ift fie eröffnet, too fie gut enttoitfelt ift.

3>n 3Mfon ^otonfbty, (9Jtu§fingum ßountr)) ift nörblid) Don $ra§ety§burgf) bie

©teinfo^le Sir. 1 Don 18 bi3 50 goH mächtig, offenbrennenb unb Don ausgezeichneter

©üte.

3n -Kabtfon £otonffyty (Siding Gountr/) tourbe früber bie ©tein?ofylenfd?td;te

9fc. 1 ^toei teilen füböftti^ Don Stetoarf Don £)r. SBüfon abgebaut, ©afelbft befi|t

fie eine S!Jiä^)tig!eit Don 30 $oll nnh ift Don giemlid; guter Dualität, ©teinfo^len^

fcfyicfyte 9ir. 2 unb ber $oar Äallftetn befinben fi^ barüber. ©üblidt) Don biefem

$unlt ift ifyre 3^tagetretung§linie niebt forgfälttg Derfolgt toorben; biefe <&6)\ä)tt ift

bem 2lnfd?em nad) ^toifc^en ben Sountie« §olme3 unb ^adfon toenig toert^Doll. $n
^adfon Sount^ erlangt fie einigermaßen ifyren be!annten ß^aracter unb SBertfy toieber

unb toirb in $iemtid) au^gebe^nter ffieife abgebaut unb al3 eine §od^ofenlol)le benüfet.

©afelbft befifct fie eine SUläd^ttgleit Don 3^ bi§ 4% guß, ift fcfytoar^ unb rein, unb

ähnelt im SluSfefyen, toie fie e§ in ben ©genfd^aften tl)ut, ber ©teinfofyle be§ ^Jla^o^

ning 2^^ale§. ©ie ift jebod) ettoa§ blätteriger unb nähert fidb DieKeid^t me^r ber

„SBlodfofyle" Don S3ra^il in $nbiana.
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2Bte toett ©temtoble 9?r. 1 im ©teinfoblenbeden nad; ©üben unb Dften Don

ifyxev ßutageirdtmgSlime fi$ erftrerft, ift big je|t nod? md;t DöEig exlanni morben.

©§ mürbe uuö mitgeteilt, baft fie bei Sol;rungen, meldte bei (Sameron^ Wlnljk am
33uff (Steel in Sftibbleton S£olt>rtf^tp (ßolumbiana (Soimtty) au3gefül;rt mürben, in

einer SCtcfe Don 166 gaijs erreicht morben fei; bafelbft foll fie eine 2)tad;iigfeit Kon

Dier $uj$ befugen. @3 wirb ferner behauptet, bajs fie in $mei 33runnen, meld)e in ber

$Rä&e Don 23t(Iiam^ort im %fyak bc§ Sttlle SeaDer gebohrt Sorben finb, getroffen

morben fei ; in ben Detbrunnen, toelfye bei ©rniib'g $errfy unb an .bem S§[anb Sun

gebofyrt morben finb, fcbeint man jebod) feine ©pur berfelben gefunben gu liaben.

$)te§ ift jebccb fein S3emei§ bafür, ba§ nid)t fämmtlid;e burd) biefeibe gebrungen finb,

inbenx ba<o lobten in ber Siegel mit einein ©eil gefcbab unb n'xäji barauf geachtet

mürbe, waz bei bem SBofyren getroffen mürbe, menn e§ mcbi Del mar. %&) felbft

^abe Diele ^oblen^artüeld^en a\tö einem SBrunneu bei ©mitfy'g gerrt) in ber ©anb*

j3um|3e beraufbringen fefpen ; aber in anbeten 33o!)r[ikI?etn, meldje in einer Entfernung

Don nur menig ?fi\iii)zn ftci; bcfanben, ift ber 8lu£fage nad; feine $ol;le burd;brungcn

morben. Sluf ber ©renje gmifd;en ben Sountte£ ©tar! unb Sßorrage ift bei SlmaDille

bte Srtar §tff ®ol?le in bem S3of;rlod; be§ SDr. SDaIe£ unfraglicb erreicht morben. ^n

einem Svunnen, meld;er in ©tar! Sounti) bei (Santon Don .§>rn. ©malm gebohrt mor;

ben ift, mürbe, rote mitgeteilt wirb, bte ©teinfoble s
Jtr. 1 in einer Siefe Don 160

§ufe unter bem ßoav ^alffiein getroffen. Sort foH fie eine SJJä^tigl'eit Don 6 gujs

bef%n. Sine jtemlidje Sln^abt Sobrangen, weld;e in ber Itmgegenb Don Danton

ausgeführt 'mürben, um biefc JM;Ienfd)icr;te &u finben, brangen burd; biefeibe ; in

allen biefen %alkn, ift biefeibe roie mitgeteilt mirb, bünn getoefen, — Don 6 bte 30

$n 33o[;rIöd^ern, meld)e in ber 9iäe dou ©anbr/Dtfle an berSFiünbung be§?ctmt-

fl/iffen unb oberhalb ©ober bei bem ©ofd)en Salzbrunnen in S£u§carait>ag Soimity au<§*

geführt mürben, ift, mte hexifyiei mirb, bie3Jlaffillon ©teinlo^Ie getroffen Sorben, t$ bin

jebod) bi§ \e%i nod) nid;t im ©taube gemefen, bte Säal^e^ tiefer SOlitti/etlung feft§u=

fteffeu. 2>n ^m Sol;rloce meld)e§ bei ben ©ugar ßreef ©aljmerfen gemalt mürbe,

ift ber $Ia^ ber ©teinfobk 5Rr. 1 beutitd? au§ge^rägt, aber fie ift felm bünn.

3n ben ^mei bei Urid)§t)ille gebobrten Srunnen ift man burd; p>n bünue Äo^
lenfd;id)ten, mel^e unter ber be§ 30ar <^alffteine§ ftd^ befinben (?ä\ 3), gebrungen;

unb in einem ^lh\tanb tion 165 ^yu^ unter ber ©teinfo[;Ie 5Rr. 3 burd;brang man eine

3Kaffe Don ©teinfol)le unb ©d)iefer, meldie mebrere %u% ^äd;tig!eit befa^. ®:ef^

3Jlaffe mag ©teinfol}le 5Rr. 1 re^räfenttren, inbem leine ©teinfol;le unter berfelben

gefunben morben ift.

Sine Sluja^l Don So^rungen, mel^e am D^to unterhalb ber 3Jlünbung be§

Deßoto @reef au§gefü^rt mürben, beuten auf eine ©teinfoblenfd^te Don auffattenber

3Räd^ttg!eit; biefeibe liegt einige 80 ober 90 %u$ unter ber ©te infolge 3lv. 3; afö

aber ein ©c^a^t in biefeibe getrieben mürbe, fanb man, baf$ fie $um größten %f)til

au§ f^mar^em ©d)iefert^ou befielt unb mertl;to3 ift.

2lu§ biefen S^atfad^eu gefyt augenf($einlid) fyextiov, ba% bte ©teinfo^le 5Rr. 1 in

bem centralen %fy\l be§ ©teiuIo^Ieube(feu§ feine §ufammen^)ängenbe ©d^i^te bilbet

;

ba^ fie unter einem beträ^tlid^eu %ty\l beZ oftlid; Don SKaffillon unb fübltd? Don

9
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3)oung§tofrm gelegenen ©ebiete liegt, tft Beinabe getoife. Sei bem SInftellen foftfyie*

liger SRad)forfjungen nad; btefer ©tetnlofyle muß jebod) SSorfid^t beobachtet Serben.

SDiefe ©d)id;te ift felbft ha, mo fie am beften entmidelt tft, ifyrem ßutagetreten entlang

fptücfytoörtlid; unregelmäßig unb fledenmeife, unb Soljrungen, toelcfye angeheilt wer-

ben, um fie $u finben, finb ftet§ unfid;er.

©ine ober jtoet ©d)ad;te, meldte in einiger (Entfernung fton il;rer ^utagetretung^

linie bi§ auf bie £M;le fyinabgefenft werben unb gebeifyüdje ©rubenuntemefymungen

in'% 2zhtn rufen, Serben jum 9Jad)forfd)en anregen unb fd)lie^lid) §u ber grünbltcfyen

©rforfctmng be§ ©ebiete^ biefer ©teinlol;lenfd)id)te führen, v

<Slnali)|ett ftcr |U()le Ktr. 1.

#r. 1. S&efhmt ©tfl, SErumbufl (£ount$ SBormle^

„ 2, «Beates SSflme, SUtafyomttg Sotmty , SBormie^

„ 3. Sallmabge, ©ummft ©ounty , Wlatfytx*

„ 4. granfltn £ottmf&t>, ©ummtt (Soimh) Sßormle^

„ 5. SBMoto 33anf, ^affiHon, ©tarl Souttty SBormle^

„ 6, 33urt<m'$ SHtne, Satorcnce, ©tarf ßounty SBormle^.

„ 7. SWote^ Äo&Ie, tnor £o&mföty, £olme$ Gtomtty Dotter.

„ 8. 3a cffort ©üjacjn Jloljle, Sacfjon ......

„ 9, £)r. 3, $ DaleS'S Äoljle, £tmamfte, ©torf dounty SBormlet;.

1. ' 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

©^eciftfc^e ©c&toere* 1.284

3.60

32.58

62.66

1.16

1.260 1,264 1.256 1.247 1.250 1.276 1.282

gettcfjttgfett

glütytige brennbare (Stoffe

gtver $ot)leftftojf

2.47

31.83

64.25
1.45

5.06

39.23

53.40

2.29

2.70

37.30

58.00

2.00

6.95

32.38

57.49

3.18

4.10

32.90

61.40

1.60

5.55

40.10

51.79

2.56

7.75

31.27

58.95

2.03

3.20

33.40

59.20

$f$e 4.20

100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.

©cbtt>efe( 0.85 0.56 0.55 0.92 0.88 1,07 1,21 0.53 0.82

Steinkohle Mr. 2.

©tein!ol)le SRr. 2 liegt 40 bi§ 100 gufj über Sir. 1. Siefer Unterfd)ieb mirb

burdr bie Unebenheiten in ber unteren ^ofylenfcfytdjte tteranlaftf, welche augenfcfjeinlid)

tiox ber Ablagerung ber $totiim ©cfytcfyte mel;r ober Weniger gefaltet ober geftört wor*

ben ift. 3n ber Siegel ift biefe ©dnd;te fd)H)a$ unb befiitf im Stilgemeinen leine mirt^

fd)aftlid)e 2Bid)tigfeit, fie bilbet aber einen faft conftanten gug in ben SDurcfyfcfynitten

ber ©efteine, ioeld)e im nörblidjen Stbetl be§ ©tetnfofylenfelbeS liegen, unb an einigen

Orten erlangt fie dam practifcfyen Söertl;.

3n ben Sountie§ Srumbull, 3Jlal)oning, ©ummit unb ©tarl befitji biefe ©tetn*

foljlenfdjicfyte in ber Siegel eine SKäct)tigleit t>on 12 bi§ 18 $olt; fie ift allgemein aU
bie „fünf^elmjöllige ©$id)te" belannt; fyter unb ba erlangt fie eine SJläcfytigfeit fcon

,jtoei bi§ jtDei unb einl;alb §ufc.

3n §olme§ Sountfy ift e3 eine Äannello^le unb ift in ber Siegel jmei h\% jmei
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unb etnbalb %\\§ mächtig, in ber ©trarobribge ©rube erlangt fie jebod) local eine

Sftäd^tigfeit üon fed;§ §1$. In btefer Befonberen Dertlid;teit ift e§ eine ttyptfcfye

©pltnt^ofyle, toeld)e ba§ SCu^feBen einer Sannelfofyle befii#, aber eine öerfyältmfc

mäftig ßertnge SJienoje flüchtiger (Stoffe unb eine grofse
b$roeentmenge ffeen Noblen*

ftoffS enthält. ®$ ift ju bebauern, baf3 neuere 5ftadj)forfcfyungen bartfyun, baf$ bie

ungekuUiiüid^eSkrbidung biefer ©d;id)te in ber ©egenb fcon 5Killer§burg ganj iocal ift;

benn in lnbetrad)t il>rer Qualität toürbe fie ftd) afö eine febr nü|lid)e ©teinfofyle

erttnefen l)aben, toeun bie 50ienge bebeutenb getüefen toäre.

3>m füb(td)en S^eü be§ ©taaieS liegen ^toei ober brei Heine ©tetnfot)lenfd)i$ten

m ber 9ft% be§ $orijonte§ ber ©teinlob(enfd)id)te 5Rr. 2; e3 ift jebod) ntcfyt ftafyr*

fd;etnltd;, baf$ bie eine ober bie anbere für ibentifd; gehalten Serben fotl,

ferner mufj erioäbnt Serben, bajs in §oIme£ ßountty eine anbere ©cfytcfyte,

ft>eld)e im Mgemeinen fd)ft)ad) ift, fteßentoeife aber abgebaut Serben fann, ^ftnfcben

ben ©teinfofylenfd)td)ten 9?r. 1 unb 9lx. 2 liegt, SDiefe toirb bie „©tfenfo^Ie" genannt,

H>eil ein ©ifentager bamit ftergefellfd^aftet ift; biefelbe tft aber fo loeal, baf$ xä) e£

nid;t für angemeffen eradjteie, biefelbe unter unferen ahhauhaxm Sofylenfcfyid^ten auf*

^äfylen. 3n §olme§ ßountty tritt ^Vt>ei SKeilen nörblid) tton %i!poleon auf Wifyaxt'Z

garm btefe©cbid)te in größerer -JJtadjt auf, als an irgenb einem anberenDrte, fo fern

icfy beobachtet fyabe. SDafelbft befielt fie au3 gVt>et Sagen tton je einem $u$, toeXd^e

burd) (Sifener^ getrennt Serben; ber 2lngabe be§ ©igent£)ümer§ gemäf} — bie ©d)icfyte

&ar nid)t tiollftänbig fid)tbar — ift fie brei guj* mäd)tig. SInbere Seute geben an,

baf> fie einen $u$ @rj in ^roei $uf$ ©duefertfyon enthalte.

üKknn man bie 33ert$ie unb SDurc^fc^nitte, toelcfye fton Sßrof. 2Inbrero§ beröffent*

li$t Sorben finb, nad)fd;lägt, ftrirb man bemerlen, ba$ eine ©tetnfüfylenfdjtdjte, mit

freierer Diel (Sifener^ öergefeKfdmftet ift, ftetlenfteife in ^adfon ßountfy gefunben ftrirb,

toelcfye faft biefelbe Sage $uv ©tetnM;lenfd;id)te 9fa. 1 einnimmt, tote biefe Äofyle.

<3Utnh)|en to StetttkaljU Utr. 2.

9h*. 1. SfttüerSfotrt}, §oIme$ (£oitnty, bret Wltikn füb«toefift<#, <S>trato&rtbge

Sannel 5Bormle^

9h\ 2. 9M(er3lmrg, f>ohite3 Sounty, bret teilen norb-oftIt4» SBormleo.

1* 2.

@W(tf$e (gittere 1*370 1.293

Settd&ttgfcti: 2.15 1.30

Stückige Brennbare (Stoffe 28.65 41.66

gt'rer iof)fenfh>ff 52.70 41.20

2lfd)e,.., ...; 16.50 15.90

100. 100.

<5$toefel 243 1.55

£teinkal|U Wr. 3.

®iefe ©teintol)lenf^id)te lagert unter bem unteren ber gtoei Äalffteine, tt>el<^>e xä)

aU auffalfenb eonftante ßüge in ben SDurcbfdmitten unferer unteren ©teinfo^lenlaget

in toerfd)iebenen feilen be§ (&taate$ erroäl^nt I^abe. ©iefelbe totrb allgemeiner birect
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unter bem Stalfftein angetroffen, ift aber ftettenmeife toon bcmfelben burct) eine Bd)ie^

fertbonfcfyicfyte toon felbft jtoanjig gufe 9Käd)ttgfeit getrennt, ©leid; ber fetten RalU

fteinfobte ift WeS eine fefyr ti)ed;felnbc ©d;id;te; fie ift geneigt, eine Äannelfofyle ju

Serben unb jeigt auf befc^ränften ©ebiet^fireden auffällige ©d)manhmgen in ber

9Jtäd;tigfeit. gn ker 9^% be§ öftlid)en Staubet be* Staate« ift e§ in ber Flegel eine

fofenbe bttuminöfe©teinfol;te toon g\x>et bi3 toter $uf$ SKäcfytigfett, unb guter Qualität,

enthält aber eine beträchtliche 2Kenge ©d)mefel. 3^ Golumbiana ßountfy liegt biefe

ÄoI)lenfd;i<$te nafye bem Soben beS SE&aleS be§ Sittle Seatoer; bafetbft fenft fie fiel;

mit bem ©efätle be§ ©etoäfferä füböftlid). ©tefelbe urirb in ber Umgegenb toon 3k\v

Stöbern in giemlid; au^gebetmter SBeife abgebaut, Sin letztgenanntem Drte toirb fie

auefy in Sofö umgemanbelt; ber barunterliegenbe $ettertbon ttoirb jur ^erfiettung toon

gfeuerbadfteinen benü|t.

3n bem Stfyale be§ §)ettom 6reef bilbet bie§ bie untetfte abbaubare ©d)icfyte unb

ift ate bie „ßreef SSein" befanni SXifelbft befitjtfte eine 3)?äditigfeit toon brei btö

toter %u% liefert eine bitumtnöfe fofenbe ßofyle, meiere eüt>a£ mebr ©d;mefel enthält,

al3 bie ©cfytcfyten, toeld;e barüber lagern. 3)iefe ©d;id;te ift in biefer ©egenb bem

Dfyio entlang an toielen Orten angebrochen Sorben, an SBerti? mirb fie jebocfy burd;

bie mid;tige geuerfebidtfe, toeldje barunter lagert unb bie Saftö einer fel)r ausgebet

ien gabrifation toon Xöpfermaaren unb geuerbad'fteinen bilbet, toollfiänbtg in ©d;at=

Un geftellt. 3)iefer geuert^on ift einer ber ix>id;tigfien in ber ©erie ; berfelbe liefert

an feinen toerjcfyiebenen 3 uia Öeireiun öen ^a§ Material, au§> meld;em ©tetnmaaren,

$euerbadfteine, u. f. h). im Seitrage toon mebr al§ einer 3Jiittion '2)otlar§ jät)tltd?

Ijergefteltt werften.

gm 9JJal/onmgtl)ale ift bie ©teinfol;lenfd;id;te Sir, 3. fd;foacfy unb ofyne SBertfy

;

ber barüber tagembe Äallftein mirb an toielen Orten gefel;en unb ift für ba§ ©ud;en

nafy ©teinfofylenf c^id;te 3lr. 1 ein mistiger $ü!;rer, inbem fie burd;fd)nittlid) ungefaßt

160 gu^ über berfelben liefet. ®erfetbe liefert femer einen beträd)tlid;en Xijeil be$

aU §luf$mittel in ben §od;öfen b3 %bak$ toertoenbeten üalffiein§. Dbgletcb biefe

Äalffteinfd;id)te nirgenbS ein ein^etneä Sager \)on größerer 3Jläd;tigfett, aU brei ober

toier guft beftfct, fo ift biefelbe bod) ftellenmeife toerboJppelt; toa^rfcfyetnlicfy ift biefer

Äallftem- ba<o Slequttoalent be§ „gerrtferou^ Äalfftein§
/;

ber ©eologen toon Sßennftyl*

toanien. §n allen Reiten toon Dfyio finbet man met;r ober weniger Güifenerj mit bem

Kalfftein, melier über ber ©teinfot)lenfd;t$te 3lx. 3 lagert, toergefeltfc^aftet, unb

^äufig befit^t bie Ablagerung einen bebeutenben ioirt(;fd;afttict)en 2Bert^.

gn ©ummit Sotmtty finbet man biefe ©tein!o^)le mit i^rem Äalfftein unb ©ifen^

er§ in ben füböfttid)en Somnft^i^. ©afetbft ift bie 5loblenfc^i4)te fd;macl) unb befittf

feinen practifd&en SBertl) ; aber ber barunter liegenbe geuertfyon birb in bebeutenbem

SDia^e abgebaut unb toerforgt einige toierjtg Töpfereien mit Material.

3n ben @ountie3 ©tarf unb 2u§carama§ liegt bie ©teinfofylenfd;id)te 5Rr. 3 ^um

größten 3:^eit unter ber Oberfläche. 35tefelbe ift unterhalb 6anton im S^ale be^

SlimifbiUen unb hei $oar unb bei B^ar Station, im 2tyale be§ Su«earama§ entblößt.

§n biefem ganzen ®urc^)fd)nitt ift fie feiten mefyr afö ^mei %\x% mäd)ttg. Qn ber füb*

ttoeftlic^en @de toon ©tarf gountij, in ©ugar 6reef Xotonf^ip, enthält fie eine glän-

jenbe, reine unb toortrefflicke Äo^le, toelfye t^eilmeife offenbrennenb ift; biefe ©d;ic^ie
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fcefifct eine 9Jtü$tigfett Don bret bis bret unb etn^alb guj^ unb ift bie ©dj)id;te,. toeldje

an ber SuScararoaStbal (Sifenbatm in $ifd)er'£ San! abgebaut Vr>trb.

3>n §otme§ Sountty erlangt bte ©teinfol)lenfd)id;te 9fr. 3 local einen bebeutenben

SBertfy. @8 tft bte ©dfoicfyte, tx>ctd>e in SUtaft'S Sofylengrubcn unb in gfyamber'S ©rube

ab^baut Vütrb ; biefelbe ift ungefähr Dier guf$ mächtig unb liefert eine gute ©emt*

üannelfoble. $m öfilicr/en Styeil Don §olme§ Gountty ift biefe $ofytenfd?ict)te bei

^arger'ö WlvdjU fünf $u£ mächtig unb beftebt %um Stfyeit au§> Äannel- unb jum Streit

aus bituminöfer Äofyle; biefelbe rotrb jebod; nid)t abgebaut, aud; ift fie nid;t in bem

@rab entblößt, baf3 ityr SBertfy beftimmt toerben !ann.

.

3&nn man am 3?u3caratoa3fluj3 tfyalabttmrta gefyt, fo erblidt man bie in Srebe

ftebenbe $obhn\ä)id)k an fcl;r Dielen Orten, toelcfye man in ben ©ertöten über bte

6ountte§ ßoffyocton unb 9Jfrt§ftngum betrieben finbet. biefelbe befitjt faft bie

gleidje Neigung mit bem ©efcilte be§ gluffeS; jum legten -Dlale fie^t man fie in ber

5Rä^e Don gane^Dille an bem gufte be§ ^utnam ,<r>ill in ber §ö£;e be3 Söafferfyiegefä

;

bafelbft ift e3 eine ©d;icfyte untetner Äannelfofyle Don fecfyS $oü b\$ ein $uf$ SKäcfyttg*

feit, ^n biefer ganzen ©egenb tft ber Äalfftem, toelcfyer über benfelben lagert, faft

lontinuirlid) unb fyäufig fefyr fiefelfyaltig.

3m fübltd)en D(;io btlbet bte ©teinfot)lenfd)td)te 9fr. 3 einen weniger conftanten

3ug in ber ©eotogte, abS toetter nörblicb. Qbr ^ori^ont toirb jebod; bem Slnfcfyein

nad? burd; einen il'alfftein 6ejeid;net, roelcb/er in ben 6ountie3 Stding, SUlusfutgum,

Sßerrr/, SSinton unb 3>adfon 120 bis 170 gnifj über ber ^adfon ©tetnfob/le liegt. SDie

©tetnfofyle felbft jebod) — bereu ?plaij. unter bem Halfftein ftd) befinbet — fet)lt in bet

Siegel unb ift \)a ; fto fie Dorfyauben ift, febr fd?rx>ad)* 3>u hm @ountie§ Satorence unb

©ctoto, näfyer am D(;iofluf3, finb, toie id) a\x§> benSSericfyten Don^rof, 9(nbreto3 erfefye,

foh)ol;t bie $ofyle, tote aud> ber Äalfftetn Derfd;frmnben.

c$lnalt)fen ber &tetnh0l)le tlv 3.

9tv. 1. (#(a$go% naf)e ^affyintte, Reimes Soitnty j tarnte! Söormlety,

„ % tylaftü tollte, norMjilt$ m\ 3fttller$burg, £)o(mc£ Gtounty; Semt^tamtel 2öorm(ev)>

„ 3. (Soflter^ M)k, „ „ „
'

„ SBormlet),

,, 4. ,,(£reef Seüt/' geftoro (Sreef ; Mtumtnöfe Sßormlevs

„ 5. ©reen^ toi)(e, Wm ßt^bon, Solumbtvina (lounh; ; bituminöse .SBörmle^

©occififcbc ^cbtxHTS ., -

1.

1.292

3.90

40.50

49.95

5.65

2.

1.282

4.20

32.20

56.60

7.00

3.

1.305

3.85

33.95

56.40

5.80

100.00

4.

1.290

2.50

36.60

56.30

4.60

100.00

5.

1.301

Sönffcr

glüd)tt(je brennbare Stoffe

$trer to()(enftojf

1.30

37.10

57.15

W)t 4.45

100.00 100.00 100.00

©ctjroefel " 1.55

93rö[elnb.

3.34

Compact.

2.06

Compact
2.05

Compact.

1.95

®qU SompacL
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Steinkohle Mr. 4.

lieber bm größeren 2^eil be3 ©mdje^, auf toeld;em bie unUxm ©teinfoblen^

lager in Dfyio ^utagetreten, finbet man in einem Slbfianb Dun 20 bt§ 90 $u% über ber

©teinfol;lenfd)id?te -ftr. 3 eine anbere ©tetnfot;le, einen anberen ^aifftein unb ein

anbereä (Srjlager, tx>eld;e nid;t Weniger auffällige unb conftante 3U Ö^ w frev ©eric

bilben, al3 bie fo eben befdfyriebenen. ®ie 2le^nltd;Eeit ^t)ifd;en beiben ©ru^en ift

fo Wozutenh, ba% e3 nicfyt immer leicht ift, biefelben 51t untevfdjetben ; btefer Umftanb

Deranlaj^te einige 3>rrtl?ümer in unferen erften Seriellen.

2)ie grof^e ©djtoanlung bes 3fr>ifd)enraume3, melier biefelben trennt, ^at ferner

ju gemiffen SJJeinungsDerfcfyiebenljeiten äkranlaffung gegeben, unb ift Don Reiten,

melcfye ber Sfyeorte be£ ftricten ^aralleli3mu§ ber ©tetnfofylenfcfyicbten bulbigen, al§

ein Semei3 für ba§ g-efylen ber (Kontinuität unb ^bentität in ber einen ober in beiben

©rupfen erad;tet morben. SDtefe ©cbid)ten finb jebocb mit großer Sorgfalt Don meb*

reren SRitgtiebern be§ ßorp3, meldte eine grofte (Srfafyrung in ber ©eologie ber ©tein-

fo^lenformation befi^en, burd) Diele @ountie§ Derfolgt morben; alk biefe ©eologen

ftimmen fyinficfytiid; ber Bedienungen btefer JTalt'fteingru^en jn einanber uub ju beu

begleitcnben ©cfy testen überein. biefelben ftimmen femer mit mir in ber 9lnfid?t

überein, bafs bie 3lrt be3 I)ter fid; jeigenben ^arafleUSmu* Dtelmebr ein Argument

gegen bie Sfyeorie ift, melcbe angebeutet ioorben ift, al§ gegen bie (Kontinuität unb

^bentität einer jeben ©rup^e in ber ©egenb, meldte fie bureb^iebt.

2Bo ber ^mifcfyenraum jftufcfyen ben Sälffteinen beträchtlich ift, finbet man jtoet

unb manchmal brei ©tetnfol;lenfd;icbten ^mifd^en benfelben. Wü 2Iu<onabme ber

^ofylenfcfytcfyte 5Jft\ 4, befi^en biefe im allgemeinen eine ^iemlid) loeale ^luebelmung

unb erlangen feiten eine abbaubare 93täd)tigleit. ©ine btefer ©d^iebten fann man im

ttörblicfyen 5E^etl Don 2at3caratoa3 ßountty £iotfd?en £)oDer unb Mineral Sßoint fel;en,

©iefelbe nimmt ungefähr bie SKitte be§ ?taume£ ^mifdjen ben Halffteinen ein, befiel

eine maximale 9Jläd)tigfeit Don ungefäbr brei $n$ unb tfyre $ol)le ift Don geringer

Dualität, 3n ^m $ortgang§bericfyt für 1870 ift biefe ©d;td;te als bie ©teinfo^lei^

fd)id)te 9h\ 4 betrieben unb aufgellt ioorben ; nacfyträglid;>e Beobachtungen

bemiefen aber, baf$ biefelbe fo loeal unb untoidjttg ift, baj$ fie für unmürbig zxa&jtet

ftmrbe, aU eine ©cfyicfyte unferer ©erie ber unteren Noblen ge^äfylt $u werben. 2lu§

biefem ©runbe ift fie in unferen fyäteren Serid^ten als ©teinfoble 3a be^eiebnet mor-

ben.

3»m Slmle be§ Äillbud unb in bem be3 2at£caratoa3 fönnen bie üalffteine,

Vx^elc^e über ben Äol;lenfd)id?ten -Kr. 3 unb >ftr. 4 lagern, faft ununterbrochen auf faft

100 SKeilen Derfolgt Sorben, mobei ifyre Bedienungen 31t einanber unb ben begleiten^

ben ©efteinen fo augenfällig finb, ba$ sJiiemanb fie Derfennen lann. SDafelbft finbet

man, bafs ber älbftanb ^mifdyen bm ^aufteilten gU)ifd;en ^man^ig unb neunzig $uf$

\$)CLXÜt ; baburd) gemäßen biefelben eine au^gejeidntete ^^ftration ber loealen SSer-

fenfungen, meiere wä^renb ber Silbung unferer ©tein!ol)lenlager ftattgefunben unb

toeldje fo ^äufig einen Mangel an $arallelt§mu§ gVuifd^en unferen ©teinfol)lenfct)tcfyten

Deranla|t fabelt.

©teic^ ber unteren $aHftemfd;icl)te ift bie ©teinfoblenfc^ic^te 9lr. 4 foh>o[;I fyn*

fic^tlic^ il)rer Qualität, aU aueb i^rer 5Räcfyttgfett ungemein fd;ir)an!enb. ©iefelbe
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ift and? geneigt, in gtt>ei ober brei Sagen, h)el$e in ber Siegel burcfy $euertl)on, $u

toetlen aud) burd; ©cfytefevtfyon getrennt toerben, fid) ju teilen. SMefe 3tt>ifd)enlagen

tönmn in lurjeit Slfeftänben an Sftäcfytigfeit fo annehmen, baj3 fie gtt>et abbaubare

©cfyicfyten btlben
;
glluftrattonen bafron fönnen bei ©la§go'3 in §olme3 ßountfy unb

in bem ©cfyacfyt Bei Ul)rid}§frille gefeiert toerben.

$n ben Sountteä Siding unb @oft)octon befi|t bie ©tein?ofylenfd)id)te Sir. 4 local

eine SJtäcfytigfeit fron frier 6i§ fecfy§ §fuj$ unb liefert eine ^anneßofyle fron guter Qua*

Ittät. ®ie§ ift bie %lint Stibge Sannelfofyle unb jene, toeld;e in ben SotonffytyS Seb==

forb unb Qefferfon in @ofI)octon Sountty abgebaut tüirb.

gtuifc^en ßofljocton unb Srenton liegt ber Sabnltnie ber ptt^burg!;, Sinctnnati

unb ©t. Soute ©ifenba^n entlang bie ©teinfol)lenfct)ic^te Str. 4 mit ifyrem JMfftein

in ber Siegel am $u£e ber §ügel, aufteilen aber totvb fie burd? locate üffietten unter

hie Oberfläche geführt. Sei ttfyrtd^fritte finbet man bie ©teinfol;lenfd?xd)te Sir. 4

faft fünfunbfieben^ig $u| unter bem SBafjerf'piegel be§ ©tilltoater; bie3 ift burd?

Sofyrungen unb einen Sd?ad?t bargetfyan Sorben, ©afelbfi ift fie bügelt; bie jtoet

Steile finb burct) fed;3 bi§> jtoölf $oß $euertbon getrennt. 3n SoI)rungen, freiere

brei SKeiten entfernt bei £>ennifon ausgeführt Würben, finb biefelben, ft>ie berid)tet

iuirb, burd) fünfge^n §uf$ geuert&on getrennt.

Son Sventon au% fann bie ©teinfofylenfd)idj)te Sir. 4 im Sfyale be§ Su3caraft>a£

hinauf bt3 nad? Siafrarre in ©tarl Sountty, in bem Sfyale be§ ©anbt) hinauf bi§ nad?

SJitnerfra unb in bem be3 Stimi3l)iEen hinauf big &um ©tyfel in ©reen SEottmffyty, in

©ummit Sountty, frerfolgt toevben. 3n allen biefen Xfyxkxn liegt fie über ben ©e-

toäffern, befi^t biefelbe Neigung, toie biefe, unb ift faft ununterbrochen entblößt; bie

großen Seränberungen, rueld?e fie bietet, Unnen bafelbft genau beobachtet toerben.

3rt>ifd?en Xventon unb 3oav liefert fie in ber Siegel eine 2Bürfelfof)le, beftfct eine

3Jiäd)tigfeit fron ein unb eih^alb bis Drei %u%, unb ift fron geringem Söevtfye. Sei

Siafrarre, auf ber toeftltcfyen ©eite be§ fjluffe^, erlangt fie eine 9Jiäct)iigCett fron fünf

$u% befi|t p>ei Sbon^h)ifd)enlagen unb fiefyt gut aus. Stuf ber öftlidjen Seite

beträgt tfyve SJiäcfytigfeü jtoei unb einl;alb gatfs unb il;re Qualität ift gering. Sei

3oar ©tation ift fie jtoet %u$ mächtig unb liefert eine 2Bürfello!)le. gahtf Meilen

flußaufwärts, im Sfyale beS Sonnotton, befi^t fie eine 3)iäd)tigteit fron fünf $n$ unb

iljre Kol;le ift fefyr ftetnig unb ft)ert!;lo3. Sei ©anbeiße ift fie fcou §errn §. 31.

©a^ton abgebaut txfovben; bafelbft liefert fie eine gtetnltd; gute So^le, il;re 9Jtäd)tig^

feit fd;iuan!t aber ^U)ifd;en gtoei unb fünf ^u^. Sei Seilet^ $oint ift fie ^ei unb

ein^atb $vl% mäd;tig unb liefert eine au^geäeidmeie Äanne(!o^Ie. S'n ber 5Rünbung

be§ Qnbian üftun, unterhalb 2Bai;ne§burg, unb auf bem ©igentbum ber Srumbull

ßom^ant; befi^t fie eine 9)täd)tig!eit 'oon frier 6i§ fieben %u% liegt in §toei Sagen,

tüofron bie obere eine offenbrennenbe 5?oI;Ie enthält, toelcfye ber Sriar §ilt ^of)le fe§r

äljnlid) ift. ^m %t)ak be§ Slimif^itlen befielt unterhalb (Santon bie ©tetnlofylen*

fd^id^te Str. 4 in ber Siegel au§ einer 2BürfetfoI?le; biefelbe ift aber ju fd;toa$, um
abgebaut ju derben. Sei Srofr)mng'§ SKü^te aber erlangt fie eine 9Jtäd)tigfeit fron

fe<^§ gfuf), beftebt jum S^eil au§ Äanneltol^le, ift aber fel;r unrein. Qjn ber Umge-

genb fron (Hanton tt)irb fie frielfad) abgebaut, ift frier %u% mäd;tig unh i^re J?ot;le ift

toeid), bituminös unb fron guter Dualität. Sei Stut^auff'g SJlüble, fünf teilen

Leiter norbtid), beträgt i^re SJiäc^tigleit fiebert $uf$ unb enthält jtx>et ©d^ieferjtoifd^ens
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lagen. Sei ©reentoton ift fie Dier bx% fünf gatft mächtig unb liefert eine bituminöfe

$oble Don guter Qualität, Sin ber oftlicfyen ©ren^e Don ©tarf (Sounir; ift bei 2UU-

ance bie ©teinfoblenfd:)id)te 5Rr. 4 in beut ©d;ad)t ber Sltliance $tre=Slaty ßompanfy

erreicht Sorben unb toirb bafelbft abgebaut. S)ie§ ift aucr; bie SM;lenfcbict)te, toeld;e

bei SCtruaier abgebaut n>irb unb Don bem bei ßbinburgr) getriebenen ©djacbt burd^

brungen Sorben ift. Sin beut erftgenannten Drte beträgt it)re S/tädjtigfait Don X)ier

bx§> fünf $u|3 unb enthält in ber Wate eine 3totfd)en!age. 35afelbft ift e<o eine offen*

btmnmbe ©emi=6annel!or/le, febr äbnlicl), toie fie bei Ul;rid;sinße unb im ©d;acr/i

ber SCrumbuß dom^anD am ©anbij unterhalb SöafyneSburg auftritt. 35afelbft fe^it

ityx Halfftein.

3>n bem %l)ak be§ Delicto Sreef toirb bie ©teinfoblenfducbte 3lx. 4, toie id) De*;

mutzet l;abe, burd) bie ^amufonbsDitle ,,©tri:p Sein" repräfentirt, unb ^toar fyter,

tote bei SUtoater, olnte il/ren begleitenben Äalfftein.

Sin bem öftlfcfyen ?ianbe be§ ©iaate* toirb bie ©tetnlofylenfdjtcfyte 5ftr. 4 toal;*-

fdjetnlid) burd) bie auffaltenb reine bituminöfe Äofyle Don Setoma unb burd) bie J?an-

nel!ot)Ie Don ßanfielb unb 35arlington re^räfentirt; belegen ift fie mit ber Ätttan-

ning Äot)le Don SßennftylDamen ibentifdj. 35er Äalfftein über ber ©teinfol)lenfd)id)te

3lx. 4 ift berjentge, toeld;er Don ^5rof, Slnbreto^ ber Sßutnam $tll Äalfftein

genannt toirb. $n unferen Sericb/ien toirb er and) rmufig al$ ber graue Äallftetn

angeführt um ifyn Don bem über ber ©teinfol;Ienfd;t$te 3lx. 3 ttegenben, toetd)er ber

blaut $alf ftein be^eid;net toirb, ju unterfdjeiben. 33er Unterfdneb, toela)er burd?

bie garbe angebeutet toirb, Ijerrfcfyi burd? mehrere &'ountie£, ift aber nid;t allgemein.

2öie bereite angeführt toorben ift, fhtb beibe üallfieine in l;ol;em ©rabe eifenfyaltig

(ferriferous). 3)a£ ©ifenerj, toelctjes fie begleitet, tritt manchmal in ber ©eftalt

dou Reiben Don „9iierener$":5?noflen auf, toelcr>e gerabe. über benfelben liegen, man-

cfye^mal al$ „
s$latiener§,

/y

ober Sagen fälligen £l;one§ ober Don barauf rufyenben

Steinen, ober enblid; al3 „Slocferj," eine ßr^maffe, toelcfye bie üalffteine mer/r ober

toeniger erfetjt.

ferner fommi and) l/äufig oor, ba$ biefe^alffteine erbig ober bituminös toerben

unb in blauen ober Jcfytoarjen fälligen ©duefertfyon Dertoanbelt toerben, toeld;er Doli

Don ben foffilen 93hijd)eln ift, toeldje in ben Stalfftetnen, toenn fie reiner finb, in

großer 3fJienge Dorfommeu.

SDer Sputnam §tß üalffiein nimmt ftellentoeife eine nod; anbete $l/afe an, toeld;e

id) in bem unteren ober goar Slalfftein mcrjt bemerft ^abe, er ift nämlid) burd; bm
3ufa§ einer beträchtlichen ^3rccentmenge erbiger ©toffe in einen l^braulifdien umge-

toanbelt toorben. llnkv fold;en Serl;äliniffen toirb er einigermaffeu blätterig, betoal)rt

aber feine §ärte unb toirb läufig faft eben fo töneub, tote $l)onolitl;. ©eine Wddj-

tigfett ift in ber Siegel Dennefyxt SBenn er frifcb gebrochen ift, ift er nod; blau, toenn

er aber Dertoiiiert, \vmn fein Stalf oberfläcfylid; aufgeloft unb fein @ifen ort;birt ift,

toirb er braun unb fogar gelb unb toürbe bann faum al§ ein Hallftein erfannt toerben.

SBenn er in biefe ^ak übergebt, ift er ftellentoeife äu^erft foffilienl;altig, unb ^at

afe fold;er un3 mit ber toeitauS größten $)knge ber 9Jtottu§fen ber ©teinfo^lenlager,

toeldje bei bem Slu§fül;ren ber 3(ufnal;me erlangt toorben finb, Derforgt. Set §tint

5übge, in ber 3lät)e Don 5Reit) $l;ilabel^b^/ iDO bie ©trafce nad; bem ©ofl;en ©alj-

brunnen ba§ 2:t;al Derlä^t, unb auf hm §ügeln füblid) Dom Sofofing, too er fic^> in
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ben 3M)ican ergießt, an ber SKeftgrenje Don Sofboeton Sounity, nimmt ber Sßutncun

|nll SMfftein ben Don mir befd;rtebenen Sfyaracter an.

SBeibe in sJte>e ftcfyenben Salffteine ergeben, gleid; ben meiften anbeten, au3 ben

Äofylenlagern erläuterten SMffteinen, bei bun brennen einen braunen 5?all, melier

aber tro$bem einen Dortreffiidjen Woxtd bitbet. SDieS ift ot;ne ^Weifet <^r Stenge

©tfen unb Sbon, Weld;e fie enthalten, fatpfdjreiben, unb ift eine§ ber 9tefultate i^rev

Stlbung in feilten unb befd;ränften SBaffermaffen, welche ben tfyon* unb eifenfüfyren*

ben 393affera&fluf3 be§ umgebenben Sanbeö aufnahmen.

&m Weitere auffaßenbe @igenifyümlid;feit btefer unb einiger anoerer Äalffteine

ber ©teinfo^Ienlaßer ift bie Sttenge Äiefel (©ileö, belebe fie ftellenWeife enthalten.

2)ie<3 ift ein auffälliger Bug be§ S^ar ÄaßfteincS ; berfelbe Wirb fo ftefel^alttg, baß

er in mkn Timkn ber (SountieS StitScaratoaä, (Sofbocton unb SJht^fingum Reiter*

ftein (%iini) ober 5öuvrmü(;Iftetn genannt Wirb. Sin anberen Stellen be& alleß^an^^

fd;en ©teinfoldenfelbeS jeigen bie fyöfyer Gelegenen JMtfteine biefelben @rfd)einungen;

ben Surrmüblfiein, bq« fällig! iefelige ©eftein Don ©ilbreib, trifft man außer bem

berühmten bei giint SJtibge, noeb an Dielen Drten in Dfyio, SSeft SSirginien unb Äen*

iutft;,

'Der Xtrfpnmg. beä Mlejelö in biefen fiefelbaltigeu ßalffteinen ift niemals befrie=

bigenb aufgeflär! korben. 3)iand)e3mab ift er beiden Quellen, beren SBaffer Diel

ütefelfäure entbält, 3itgefd?vtefcen worben; aber bie allgemeine 23er%ilung bes £Mefel3

(%ünt) unb bie unermeßliche SKenge Don goffillen, toekfye ftellenWeife barin axtl^alkn

ftnb, \d)mun unüberwinblicbe StnWänbe gegen bieje 2tnfid;t ju fein. SJlir fd;etnt e§

toaf;rfd)einlid;ev ju-fein, baß bie Sliefelfäure Don mtcroöcoplfcben Organismen flammt,

Wie &um Seifpiel ben Siaiomeen. (So ift allgemein befannt, baß gegenwärtig au3ge=

bellte Säger fiefelfyalttger (Svbe („3>nfuforienevbe") in unferen Seen unb Sagunen

abgefegt Werben. SDiefe ftnb l;äuftg mit 9Jhifd;)eimergel unb mand;e£mal mit ©umpf*

eifenerj Dergefelifd;aftet. gn bem
c

Xertiai>ntatter Würben fogar nodj aiu3gebel)ntere

Sager Don. ®iatomeenfiefelerbe gebübet, afö irgeub eines ber bem jetzigen Seitalter

angeborenb bi3 ]e|t entbedt Worben ift, („SWpoli," ber $olirfd;icfer 'oon ^Berlin,

SJtonterety unb 9teDaba, „^nfuforienerben/' u.
f.

w.). 3n ben älteren Formationen

finbet man feine berarttgm ©d)id)ten ; unb bod; ift e3 fauni Wabrfcbeinlid;, baß bie

meberen Sebensformen, Don Welchen btefe Jtiefellager ftammen, mobemen 'Saturn^

ftnb. 2lu<3 einigen 2Jer}üd>en, Wefd)e §r. §enri; Newton auf mein (Srfucben in jung*

fter gelt angefreal bat erfe^en wir, ba$ bie üefetigen S$an$x ber SMatomeen tösüdjer

ftnb, aU faft irgeub eine anbere bäanniz gorm ber Uiefelfäure; unb e^ fd/eint mir

@anj Wal;rfd;ein(id; 511 [ein, baß in ben alleren ©tatomeeneiben bie inbiDibuetten

gönnen bureb ^lupjung Derioren gegangen finb unb baß bie 93?affe in compacte,

amorphe Miefelfäure, Wie nur fie in unjereu Jüefedagern finben, inugewanbelt Worben

ift. ^d; Dermutbe in 3lnbeiraä)t biefeö Umftanbe^ baß in Dielen Sfcbeilen ber £agu=

neu, Weld;e Don Seit ju ßdt ba3 ©teinfoblengebiet einnabmvn, bie ^anjer ber ©ia=

tomeen in Sagern Don beträchtlicher 3JJäd)tigleit fid; anljixitftm unb baß btefe, burd;

Sluflöfen jeijt Dennengt unb erbärtet, W, 33urrmiU;lfteine unferer ©teinfo(;(enIager

bilben.

©0 aufgefaßt finb bie ausgebreitete SSertfyethmg ber ^iefelfäure unb it;r SSer-

mifcfytfein mit reinerem 3tal!ftein, in Weld;em fie übergebt, al% ob fie in hm rubigeren
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S3ucr/ten ber ausgebeizten Sagunen abgelagert toorben ioäre, tfyre SSergefetlfdjaftung

mit %o}\xlien unb ©fett fämmtlid) fyarmontfdfye unb beftättger.be S^atfadEjen« SEBenn

fyeif^e Duellen bie Äiefelfäure geliefert Ratten, fo bürften toir giemltd; fid;er fein ju

finben, ba$ fie au$ anbete ®c^id;ten, auf^er bem Äalfftein, im:prägniri fyätien unb

müßten aucf) teafyrfd;>einlicr)er 33eife einige Waffen ober Anhäufungen um bie Se^ug^

quelle angefammeit finben, irnr fyaben aber nid)t§ berartige§ entbedt; bie forgfäütge

ttnterfud^ung ber %\]at]ad)m in biefem $atte Ijat mtd; überzeugt, ba| bie ^iefelfäure,

gleid; bem Äal!, enbogen unb nid;t e^otifd) ift, ba3 Reifet, baf$ fid), $arti!e(d)en an

$artifeld)en, als ein ©ebiment auf bem ©oben be§ 2öaffer§, in toelcfyem fie burd;93er=

mtttlung irgenb eine§ lebenben Organismus an§> ber Söfung langfam gejogen unb

ftrjrt Sorben ift ; angefammeit l;at.

^Utaltjfhi Her Steinkohle IPr. 4.

9h\ 1. ©$arp'(e^ ©$uj)te, 23ebforb Xötonj», Sofjocton doimty; $anne.

„ 2, S^matt'S, 3efferfon $£on>nf(;t|}, „ „

„ 3. Srumbud Sompait^ ©djad&te, @torf dottnh) ; bituminös,

„ 4. (Sh-eentottm, Summt't (£omtfty, „

„ 5, Porter'« Stolle, ©*>>>cvi>cll Tomnf{)t>, OTu^ftnöurn Sount^

;

„ 9 t gh'nt S^tbge Äannel.

©peciftfdje öftere i 1,149

geucbttgfett

Slüdjjttge brennbare (Stoffe

.

gtrer 5to(;Ienftoff

We

<2>$toefcl

.

1.357

1.50 ! 1.75

44.40 I 38,45

44.50 i 41.55

9.60
;

18.25

100.00
|

100.00

1.72 ;
1,34

1.322

7.00

30.80

59,50

2,70

100.00

0,65

4.

3.25

38,75

55.05

2.95

100.00

1,73

1.294

38.60

53.70

7.70

100.00

1.431

2.60

40.20

44,00

13.20

100.00

1,34

S'teutkoljle Hl r. 5.

$m toeftticfyen Sbeü fton §olme* Sountr/ beträgt ber Slbftanb $ft>ifdjen bem $ut«

nam §ill Salfftein unb fetner unter ü;m lagernben Sietnfofyle (91r. 4) unb ©teinfofyle

SJJr. 6 — toelcfye Leiter unten betrieben toerben ftnrb — ein uxmig mefyr als %\x>an%\$

$uf$; in biefem ,3ttufdljenraum lommt feine ©teinM/lenfd)id;)ie rjor. üfitenn man f)on

biefem fünfte ofiumrtS gefyr, Dergro|ert fid; biefer3ft>ifd)euraum rafdj, fo baf5 er enb*

lid) in 5Lu§earaVoa3 ßountr; eine 9Jtäd>tigfeit toon einfyunbert %\\% erlangt unb eine,

unb manchmal #ot\ ©teintoö(enfdnd)ten in bemfelben angetroffen toerben. So
jlüet ftorbanben finb, ba be\td/t bie obere ©d)td;te am einer unreinen föanmliofyU,

freiere nirgenbS eine beträd)tlid)e Sftäct)tigteit befi|t. SDiefe ©d)id)te ift in unferen

Seriellen als ©teinfoblenfdjidtfe 5Rr. 5 a angeführt. Unter biefer ift mit anbere

©d;i4>te, ioe!d;e bei ^ar^ar'S üJUtfyle in «goftneS Sountty jum erften 9Jiale auftritt;

bort beginnt fie mit !pa!pierbünnem ©aume. ^m nörblid;en SEfyeil bon ^u^caraVoa^
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Sountty ift -biefe eine ber H)id)tigften ©teinM;len in ber ©erie geworben, welche nact)

©üben unb Dften über eine grof^e ©irede Verfolgt werben fann. ©iefelbe geigt ftdj)

beuttid; in ber Hmgegenb Don Mineral ?ßoint, Wo fte bie ^au^tfad;Itd? abgebaute

Äofyle liefert, bafelbft Hegt btefe ©d)id;te ungefähr fünfzig $uf} über bem grauen

ober *ßutnam §ill Äalfftein ; biefelbe befiel eine 5Räd;tigteit Don Dier $u|3 unb liefert

eine glängenbe, £)übfc^e, offenbrennenbe £o§(e. biefelbe wirb Don fd)toargem ©d;ie-

fertfyon b^tät, welcher eine bemerf licfye
sJJlenge Sftierenerg enthält. 3)iefe§ ©ifcnerg ift

in biefer ©egenb in giemlid; au§gebelmtem 9Jtaj$ftabe burcl) Xagbau (Stripping) au§=

^bmkt toorben.

©ine Weitere unterfd;eibenbe ©igentl)ümlid;)feit ber ©tetnfoblenfd)id;te 5Rr. 5,

meldie fie in ber Umgegenb Don Mineral Sßoirtt geigt, ift ber $euertl;on, freierer ha*

runter lagert, tiefer $euertfyon ift fefyr rein unh local nicfyt ^laftifd). gm 2lu§fel;en

unb in ben ©tgenfd;aften ift er bem -JJlt. ©aDage $euertfyon älmtid) unb toirb, gleich

biefem, gur §erftellung Don geuerbadfteinen ausgezeichneter Dualität in großem

931a^e Dertoenbet.

2)iefe ©tein!oblenfd)id)te ift in unferen S3erid)ten 5a nummerirt Sorben, inbem

toermutfyet würbe, ba$ fie gang local fei, ba fiefy aber fyerau^geftellt fyat, bafs fie fetjr

au^gebebnt unb roertfyDoll ift, ttmibe fie in unferen fetteren Veröffentlichungen ©tein-

fo^lenfdjicfyte 3ir. 5 begeid;net.

3>n ©tarf Sountty finbet man biefe üofylenfdjicfyte in alten füblidjen unb öftlicfyen

Sofrmfbi^; biefelbe ift bort al§ bie „breifnggöllige" ©cfyid)te betannt, inbem fie

bünner ift, als bei -Jftineral $oint, tro^bem betoafyrt fie ifyre guten ©igenfcfyaften unb

wirb altgemein abgebaut.

Sin ber £ug>caratoa3 fyvticißaljn ber ©leDelanb unb ^iitburgfy ©ifenbabn wirb

bie Äobtenfcfyidite -Jh\ 5 bz\ bem Tunnel abgebaut ; bafelbft liegt fie unter ber 33afyn*

zbzm unb ift als bie „Tunnel" ©ct)id;te tefannt. 2ludj auf bem unterhalb SBatyneS*

bürg gelegenen ©runbftüd ber £rumbuß ©omJpanty wirb fie gegraben.

5Die§ ift bie ©cfyid;te, toeld;e bei silttiance in bem ©d;ad)t, weld;er über ber $itt§s

burgl), gort äöatyne unb ©Irlcago ©tfenbafyn liegt, ab^baut wirb, bafelbft befit^tfie

eine 9Jiäd;tigfeit Don 3J bt§ 4 %vl% unb ibre J?ol;le ift ettoa& weid;er unb fc^it>efet=

faltiger, als bei Mineral *ßoiut.

3m %ijak be£ g)eEom (Erect ift bieS bie $ofytenfcfyid)te, weld;e als bie „91oger

3Setn
/y — bie näcbfte unter ber „33ig 33ein" — belannt ift; fie befi^t eine Sftäcbtigfeit

Don 3| bis 4 gfujs unb liefert eine giemtid; gut lotenbe Äofyle.

3m öftüdjen Xfyzil Don ßolumbiana (Sountty wirb bie ©teinfol;le 5ftr. 5 Um^r*

fd^einlid) burcl) bie „Wfyan ©duckte" re^räfentirt ; biefe ©ct)id;te geigt eine ft>ed;felnbe

9Käd)tigteit, an manchen Drten Vutrb fie bi§ gu 5 %u^ mächtig; fie liefert ä\K iKofyle

bon au§gegeid)neter Qualität.

gm weft(id)en ^eil Don $ennft)lDanien ift biefe ©d)ict)te aU bie untere gree^ort

J?ol;lenfd;id)te befannt.

SBenn wir bie Sofylenfdüd^te 3tr. 5 Don unferem 3lu§gang^untt in J£u§carama§

Sountty au§ fübioärt^ Verfolgen, fo finben tx>ir, ba^ fie bei SDofcer auf bem §ügel über

bem ©ugar ©ree! ©algbrunnen abgebaut wirb ; bafelbft beträgt il;re 9Jiäd;tigfeit \xn-

gefä^r 3 %u$ unb liefert eine 3?oI)le bon guter Qualität. $tn fübli^en X^eil bon

Su^cararaag ©ountt) ift bie J?oblenfd)id;te ^r. 5 in ber Siegel bünn, i^re !Roi)U aber
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ift öon guter Qualität. 23ei ni;ridrille liegt fie 30 %uf> unter ber ©ieirtfofylen-

fd)id)te 9fr. 6, ift 2^ bi3 3 $uf$ mächtig unb h)irb nid)t abgebaut. Sei $ort 2ßa-

ffyington ift fie auf bem ©runbftüd ber neuen §od)ofengefellfd)aft geöffnet toorben

unb ifyx $euertl)on, ber bort plafttfd) ift, toirb jur öerftedung öon ^euerbadfteinen

fterroenbet. SDafelbft befi^t fie eine 9Jfäd)tigfeit t>on 3 $u$ unb liegt ungefähr in ber

£>öl)e ber 93aft§ ber §ocfyofen. 3>n berfelben ©egenb beträgt an hm Ufer be§ $luf;e3

tfyre 9Uäcl)tigleit 4 gu$ unb liegt fie ungefäbr 45 $u£ über bem grauen üalfftein unb

65 $u§ unter ber Kor/tenfdndjte 9fr. 6.

3>m nörbltdjen Streit ber @ountie§ SRuefingum unb ©uemfel; Verjüngt fid; bie

©tetntol)lenfcl;id)te 9fr, 5 unb t>erfd)U)inbet auf einer gietnltd) großen @ebiet§ftrede.

§ier üerminbert fiel) ber Stbftanb ^U)ifd;en ber üot)lenfd;ict)te 9fr. 4 unb ber 9fr. 6

local auf 20 %u% gerabe fo U>ie bei greberidsburg in 3Sar/ne Sounti; ; an biefen

beiben Orten t;aben toir bie einanber gegenüber liegenben (Seiten be§ Sedenä, in Vt>el-

&)tm bk ©teinfol;tenfd;id;te 9tr. 5, tok and) bie begleitenben ©cfyicfyten in großer

9J1äd;tigfeit abgelagert Sorben finb ; bie§ ift ein gute§ s
8eifpiel einer loealen ©enlung

roäl)renb ber Stlbung unferer ©teinfofylenlager. „Stoölf teilen nörblid; Don ,3ane3-

öille tritt bieitol;lenfct)id;te9fr. 5 tuieberum auf unb ruirb nad;©üben fyin mächtiger.'
1

(©tefcenfon.)

3m centralen nnb fübltd;eii %i)t\{
l

oon SRuelingum ßountr; ift bie 5!ol;lenfd)id;te

9fr. 5 bie erfte abbaubare ©d?ic^te über bem ^utnam §ill JMfftein, über toeldjem

fie an fterfduebenen Orten in einem 2Ibftanb tion 25 bis 65 $uf$ liegt. %fyxt 9)fäd;*

tigleit fd;toanlt fiol\d)m 4 Qoll unb 4| %u$
; ifyre &-ot;le lx>trb allgemein als eine gute

gefd)ä|t. S3et sJ£odl; ' ^oint ift fie bie untere Bäfi^te, 22 $ufj unter ber 9felfonrulfe

6d;id)ie; über ibr liegt ßtfenetj. 3>n §opeh>efl Sütonffyty beträgt il;re 9)fäd)tigleit

bei ^ofe^ $orter'3 3 $uß, fie befinbet fiel) 47 gufc über bem $utnam §itt Äalfftein

unb 45 guf$ unter ber 9fetfontnlle ©teinfol;lenfd;id;te. Sei %oxV$ Wxü 9hm, in ber

ftäfye tton g^^rnlle, ift bie ®d;icbte 4 guf}.mäd)tig, befinbet fid; 28 §fu$ unter ber

SWfonmde 3M;Cenfd;td;te unb 65 guji über bem ^ßutnam §itt JMffiein.

„3n 9>errv dounty ift biefe Sdmtjte a(3 bie untere «Ret» totngton 'Siljtcfyte befannt. Dafetbjt

tfi fie ^iemitet) perfifient unb ift in betrad)titd;er SBetfc abgebaut voorben. 3u ben ©ruben ber OTamt
Gtompam;, an ber ^wetgba^u ber 3^ne^iu'((e unb (Sincinnati (Etfenba(;n, tft fie nur bret gu§ unb

3ei)tt 3oil mäcjitti] unb befinbet fid; 22 gm] unter ber sJte(fenin(Ie ito[)(e." (
sÄnbrc\D^.)

3n ber Umgegenb Don 91'eIfonlnKe fd;eint bie 6tetn!ol)lenfd;id)te 9fr. 5 überaH

t)orl;anben^u fein, obgleid; fie überhaupt faum abgebaut iuirb. ®iefelbe befi|t eine

3)fäd;tig!eit von 3 bt§ 4 gu{3, unh ii;re Hoble foH Uon guter Qualität fein.

„3u ^cn ©ruben ber beding Sßalkty Hoai Scmpam; in gjorf !Xoixntft)tp, %ttym Qomh), fEnbet

man biefe Scljidjte in einem Slbjianb lum 27^ gug unter ber 9fe(fi>mnfle ^auptfd)icl)te. ^tefclbe

tourbe titelt (jemeffeir, nu'rb aber bort aügemetn ^it „bre'f 5u§ 5lber" genannt. (5tnbreix^.)

Sin ber SKeftgrenje ber SofrmffytyS SlmeS unb Srtmble in 9ltl;en^ 6üuntl; liegt

bie ©teinlol)lenfd;id)te 9fr. 5 35 %\x% unter ber „©reat Sein" (9fr. 6) unb 30 gu|

über bem ^iutnam §ill Äalfftein, SDtcfelbe fotl bafelbft 4 big 5 %n^ mäcbtig fein.
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<Rr. 1.

„ 2.

,, 5.

^naltjfeu Sier ä'ietnkol)!? Itr 5.

Xunnel <5djuf;te, XuScaratoaS Gtounty.

Sööan ©djtcljte, 9?en> Stäben, Solumbtana (Jounty.

9loger SCoer, (Slltottöütlle, 3efferfon Sounft).

3R. Etiler, Mtberty Xownffytp, ©uernfev (Souitty.

Stoger s
flt>er, <2>almetttße, Solumbtaua Sounty.

©pectftfctye ©elftere

geuebttgfett x
glücfytuie brennbare Stoffe

gtrer itofylenftcff

%w

€>$toefel

1, 2. 3. 4.

1.375 1.474 1.300 1.267

8.20

39.70

52.95

4.15

1.15

40.45

53.75

4,65

1.00

31.60

94.40

7.00

3.00

36.20

58,00

2.80

100. 100. 100. 100.

3.64 3.51 2.60 1.97

1.304

1.65

37.30

53.80

7.20

100.

2 03

ö§t€tnkal)U 1t r 6.

SDieS ift bermutl/lid) bie intereffantefte unb midjtigfte aller unterer ©teinfoI;(ens-

fd;id?ten. SDiefelbe erlangt eine bebeutenbere 9JUid)tigteü, nimmt ein grö|ere£ ©ebiet

ein unb liefert an ifyren Deijdnebenen gutagetreiungen unb ^3bafen eine größere SKenge

$ukn 33rennmatertales>, aU irgenb eine anbere^ol;lenfd;id;te. SDtefelbe fdmnt au^er*

bem beftimmt ju fein, in ber gufunft nod) Uneinige Setträge ju bem 3teid)tl)um unfe-

re§ ©taateSju liefern. Qu bem merftimrbigen SDurd;fd;nitt, mit ioeldiem ba§ ©tein=

fofylenfelb in feiner norbtoeftlid;en ©de, tu §alme§ Sounity, enbet, befugt bie ©teilt*

fofylenfd^te 3lx. 6 eine Süläcfytigfeit fcon nur $\vti $ufr, bafelbft imrb fie jebod; burd;

ben mächtigen ©anbftein (fflafyoning ©anbftein), n>eld;er biefe Sofylenfdndjte an fo

Dielen Drten bebedt, gum S^ett erfe^t (l;erau3gefd)nitten
y/

). (Sinige teilen Leiter

ixad) Dften, in ber nafye SJittlersburgl) gelegenen Kohlengrube be§ 5ftid)ter§ Slrmor ift

fie fed;§ §uf$ mächtig unb in jtoei Sager geteilt, bie guüfcfyenlage befinbet fidi nal;e

ber WdtU. Safelbft ^eigt fie einen (praeter, toeld)en fie burd) ba§ gan^e nörblid;e

üi)\o im allgemeinen beibehält, fie ift nämlid; eine ^iemlid; tioeicfye, aber fel;r glän*

jenbe unb fd^Vüarje fofenbe Hoble, tnelcbe eine mäßige Sftenge ©d;n>efet enthält, aber

bod) $u tiiel, um ifyre SSertoenbung für bie ©a^geininnung ju geftatten. SDurd) ganj

§olme§ Sountty ift ©tein!ol;lenfd;id;te 5Rr. 6 faft conftant fcorfyanben, ifyre-SKäcfytigfeit

fcfytoanft jtotfd;en brei unb fed)3 gu£; fie ift bie Duelle, au§ freierer bie Setoofyner

ben größten Stieil be£ bon ifynen gebrauchten ^Brennmaterials be^iefyen. gn S£u3ca=

ratoas ßountfy ift fie gleichfalls bie totcfytigfte ©cfytd)te. 2lm ©tone ßreel ift fie bünn,

in ber Umgegenb aber fd;toanft ifyre SJläcfytigfeit §toifd;en
#
i)ier unb fünf gatfs. Sei

$ort SBafbington beträgt fie fieben $u% Sin anberen Drten, \vk jum Seif^iel bei

^renton, Uri^^ille, ©ennifon, 5ßile Sftun, 3Ze^ ^3^)ilabel^^ia, am ©offyen ©alj*

Brunnen unb im Steile be§ ßonnotton befi^t fie burd^ge^enb^ faft bie gleiche 9Jiäcfytig*
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feit toon toter bis fünf gufe. Set 12rid;3toille lt>trb fie toon §erm Slnbrehrö in au§ge-

bebnter Söeife abgebaut unb gefoft. ®ie Xrenton ©ruben fyaben feit ben legten fünf«

itnb^ar^ig gafyren bm ßletoelanb SJiarft mit einer großen SKenge biefe§ Srennmate=

riale* toerforgt. 3
:n btefer ganzen ©egenb ift e3 eine ü^ifc^e folenbe Äofyle, 'meiere,

tomn gehörig getoafcfyen, außge§eid>nete S!of§ ergibt.

8n ©tat! (Sount'9 jiefyt fiel) bie ©ieinfol)lenfcbid)te 9fa\ 6 burefy alle fübltd>en unb

öfthdjen Soitmfbtyg. ©te§ ift bie Hoble, toelcbe bei DSnabitrg gegraben unb in allen

Steilen be£ £ountty für ©cfymiebegebraucfy fyofy gefcfyäfct Wxxb. $n ben S£otonffyty3

9JJa:pleton, 9toberi8toiKe unb SßariS befifct bie Hol)lenfd;id}te eine 9JJäd;tigIeit toon Dier

bi§ fed?§ gu$ unb t^re Hoble erreicht bie bttrd)fd?rttttlid;e ©üte toollfommen. $n ber

g^ä^e toon 5Refr) 6fyamber§burgfy freuet fie ben ©d)ienenit>eg ber ßletoelanb unb ptt§=

burgb ©ifenbalm unb erftredt fiel) toon ba ununterbrochen bttreb bie §o$länber ber

2Bafferfd)eibe toett nad) ^ennftyltoanien fytnein. Sei ©altnetoille, §ammonb§toiEe

unb Sinton totrb fte bie „Sig Sein" (groj^e 2lber) genannt; bafelbfi fd)manft ifyre

3Jiäd;tigfeit gtDifd^en fünf unb fieben gufe; fie liefert eine fofenbe HoI)le, meld;e aber

nicfyt gan$ fo rein ift, al§ Leiter toeftltd). Sei 2\nton liegt unter ifyr eine ©d)icfyte

Äannellofyle Don toter bi§ fünf 3oll Sftäcbtigfeit, welche toon ben Ueberreften toon

SBaffertöteten erfüllt ift unb beutlia) ber fofylige 3?teberfd)lag einer offenen im Rofy

lenmarfd) gelegenen Sagune ift. Ungefähr fünfzig ©£e$ten foffiler $tfcfye unb ©ala=

manber finb an biefem Drte au§> einer ©rube erhalten morben.

©erabe oberhalb ©teubentoille fenft fiel) bie ©tetnfofylenfcfytcfyte §ftr. 6 unter b^n

$lu%] bie§ ift bie ©cbidjte, meiere in ben an biefem fünfte gelegenen ©c^ad)ten abge=

baut mirb, — SJJingo, Sagrange, 3tufb Sftun, n.
f.

m. Sei ©teubentotlle beträgt t£>re

SCftäcbtigfeit ungefähr toter gu$; fie liefert eine %iltoetfe offenbrennenbe Hol)le toon

großer ©üte. ©tefelbe ift in Beträchtlicher 3Renge im Sftol^uftanb für bie @ifenge=

winnung benutzt Sorben, mirb je|t aber in ber Siegel gefoft. Sei Sftuffy Nun beftfct

fie eine 9Käd)tigleit toon fieben bi§ acfyt %\x% ifyre Hoble ift aber bafelbft nid)t fo rein,

tx>ie bei ©teubentoille, unb bie ©d)td)te mirb burd) gtüifcbenlagen häufiger unter*

brodln.

gm ganzen nörblicfyen %fo\l toon ßolumbiana (Sountfy finbet man biefe Hofylen-

fd)icbte in einer faft ununterbrochenen Sage. $n ker 9^e ^on Si^bon ift e3 bie

©cbid)te, belebe auf ben ©betton, SIrter, Seagarben unb harten Carmen abgebaut

mirb unb ft>eld;e toon toter bi§ fieben $u% mächtig ift. §jn btx Umgegenb toon 3Id)or

unb $aleftine, an ber oftlic^en ©ren^e be§ Sonntag, mirb bie Hoblenfd)icbte 9Jr. 6

reiner, aber etmag bünner, aU meiter toeftlid). S)ie^ ift bie ©d;icbte, meld)e bei

Earbon §ill eibgebaut mirb; in btefer ©egenb ift fie allgemein afö bie „Sierful" ober

„ßarbon §ill ©d)icbte
/;

befannt. Sei 2Id)or tt>trb fie toon Sf^ct! ®ile, Surt, Surfon/

Soot^) unb Ruberen ah^baut] bie ©cl)id)te befi^t eine 3J?äcbtig!eit toon brei unb ein=

Ijalb h\§> toter unb einlmlb %u$ ?Käd)tig!eit unb ifyre Äo^Ie ift fel)r rein, glän^enb unb

fauber. Sn ben Sterling Wxmn mirb bie ©teinfol;lenfcbid)te 3lx. 6 toon §errn ^ree-

man Sutt§ abgebaut unb toielfacb al3 eine ©a§Iol)le »erlauft.

^m ganzen bftlid)en 2l)eil toon Solumbiana Sountto unb auf einem großen ©e-

biete im meftlicljen ^ßennf^ltoanien liegt unter ber <SieinfoI)lenfd)icbte 9ir. 6 eine Ralh

fteinfcbid)te toon $ot\ bi§ aebt ^u^ SDläcbtigfeit ; biefe toerfc^luinbet aber ober mirb nur

fyier unb ba gefeiert, wenn n)ir nad; SBeften un§ begeben, tlnfere ©tein!o^)lenfd)ic^te
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9ir. 6 ixmrbe Don ben ©eologen $ennfi;loanten§ bte obere gree^ort ©d)ict)te

unb ber barunter liegenbe Slaffftein ber $ree!port Ä aufteilt Qtnanni.

SBenn toir Dou unferem -SUtggang&punfte in §o(me§ ßountty fübinärtS get;en, fo

finben imr, ba$ bte ©temM;lenfd;td)te 9tr. 6 in ß'oft>oeton eine au§ge^eid)nete @nt=

ftndlung befii$t. 2tn febr Dielen Drten toirb fie abgebaut; §um größten Sfyeil

betuafyrt fte i§re cfyaracteriftifcfyen @igentfyümlid;feiten, Hn'ld)e tfyr bereit beigelegt

würben. §ter, tx>ie an anbeten Drten, liegt fie in ber Siegel in ^uet Sagen, toelcfye

burd) eine 3u>ifd)enlage, ^ *n ^er 3^9^ unterhalb ber SKttte liegt, getrennt Serben.

93ei ßoffyocton unb Hmgegenb i[t bie £ot)le bärter unb reiner, atö toeiter nörbtid)

;

biefelbe totrb in auögebebnter SBeife gegraben unb auf ber ptt§burgl), ßmcimwti unb

©t. Soute @ifenbat)u Derfdjidt. Dbgletd; fie U$ jetjt für bie (Sifengeftrinnung nocfy

n'iäjt benüijt toixb, fo U)ürbe 'bie Äofyie biefer ©cfytcfyte in Sofl)oeton ßouutty, h>enn

gehörig gefoft, eine febr gro^e 3Jienge guten §od)ofenbrenmnat:riale§ liefern.

©üblid) Don ber 5ftationalftraf$e erlangt bie @teiniol)lenfd)icl)te 3lx. 6 eine fold)e

3Räd£)tigfeit unb SortreffUc^eit, baf$ fte alle übrigen ©teint^tenfcfyid)ten be3 ©taate§

gan^ in <&&aikn ftellt.

$n 5Ku§fingum ßountty beft|t fie in fyobem ©rabe ba§ 3lu3fefyen, iDetd;e3 fie

Leiter nad; Sorben bin befi|t, ift aber nid;t fo mächtig unb rein, tok in Soffyocton

Sountty. 3>m angren^enben $errt) (Sountt; erlangt fie eine maximale 5Ka^)tigfeit Don

faft bretjefyn $uf$ unb bilbet bie „©reat Sein" ber ©trait^Dtße ©egenb. SDiefe $ofyle

tft Don ausgezeichneter ©üte, ift eine offenbrennenbe §oct)ofenlol;le, h)elci)e eine geringe

Menge ©cfytoefel enthält; fie ftirb mit gutem ©rfolg in ber §erfteltung Don SeudfotgaS

Dertnenbet Sie Sbentität ber ©trait^Dilte fol)lenfct)id)te mit ber Äof)lenfd;id)te %lx.

,6 tturb faum Don irgenb gemanb, toelcljer bie ©d;id;te ifyrer gutagetretungslinie un^

ben ©ruben entlang, burd) H)eld;e fie mit ber ©d;id;te -Kr. 6 ber @ountie§ Soffyoeton,

§olme§ unb Xu§caratt)ag Derbunben ift, tnnab Derfolgt, in grage geftellt toerben.

5Diefe ©d;id)te ift faft ftet3 an it)ren Simenfionen, il;ren ßfrüfcfyenlagen unb it;rer $e=

iiefyung ju bem Sßutnom §ill Äallftein unb ber ©tein!ol;le SRr. 5, toeldje unter ifyx

lagern, unb &u ber Gambribge ^ot)lenfct)id)te unb bem Srinoiben Kalfftein (9Ime3

Äalfftein) ber unergiebigen ©tein!ol)tentager, toelctie über ifyr lagern, ju erfennen»

SBte toeit bie ©tein!ol)lenfd;id?te 5Rr. 6 Don t^rer 3«tagetretunggltnie in ben

6ountie§ $erri} unb Sltt)en§ nad; Dften unb rüdlt)ärt§ fi^ erftredt, iDiffen mir nid)t

;

biefelbe ift bei Dielen Soijrungen in §at^lreid?en Socalitäten getroffen toorben ; an fot-

eben Drten gog fie fiel; 100 %u% unter ber 33obenfIäd;e l)tn unb belua^rte eine 9Jiäd^=

tigleit Don 8 big 12 %u% ©£ ift fe^r tDabrfa)einlid), ba^ fie ftdt? unter einem großen

Sanbftri^ -öftlia) Don ba, roo fie jetjt abgebaut tnirb unb too fie tief unter ber Soben=

ftäd;e burd) ©ct)ad)te leict)t jugänglid^ frurb, eeftredt. 9San toirb fid; erinnern, ba$

bie ©teinlol)tenfd;ict)te 3lx. 6, inbem fie fict) fübVüärtS am Dt)io bin^iet)t, mächtiger

h)irb, ate Leiter nörbtid) ; baburd[) bürfen tnir bie Hoffnung au^rect)en, ba$ it)re

größte ©nttüidlung nafy biefer Stiftung fid; befinbet.

®ie ©trait^Ditle Äol)tenf^i^te ift fübltd^ Don 2ltben§ Sounti) nid)t fieser erlannt

Sorben. 2Benn fie fi^ nadt) biefer §Kid)tung toeiter erftredt, fo t)at fie an it)rem toeft*

liefen 3^ttagetreten an 9JJä^)tig!eit unb Sßertt) abgenommen.
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3?r. 1.

„ 2.

„ 3,

„ 4.

„ 5.

„ C
„ 7.

„ 8.

„ 9.

„10.

„U.

„ 12.

„ 13.

-Stitalgfen tJer jStetnköijU Mr. 6.

94 vier garm, 9?ero ?i$bon, (Solnmbtana Sonnig

3(aac £)trV3 OTne, (Samp dinn, Solumbtana (Sonnh).

3a(ütein((e, große 3Xber, Solumbtana (Sounip.

Wintern, „ „

(toben $iii f „ „

€>aiint>ere$
,

/ Sjfttflcr&urg, §ofme$ (£ounit;.

Slnbrca^ Wim, Urt$3tul(e, ÜSuScarrttMö Somtft).

&ubeniu!le ©djiarbMIofyle, <5teu0niöitle, Sefferfon Scntity.

21 $3. Hamilton, ^kyttesburg, ©tarf (Sonnig.

Steitj)^ ÜJh'ne, (Sofljocton (Souttty.

i?hieHnp,um taflet) (£onl (£om)>any, 8flocf 9^un, ^ueftnpm (lounh).

91 cm ©traitemKe, fem) Somüy.

9?e(foniuT(c, 9ltben3 Sonnig

(gtyectftfcbe ©ebnere

gettd&tfgfeft

g(üd)tta,e brennbare ©toffe ,

fttrer iol)(cnp-off

Siftye

©tytoefel

.

1. 2
o

4. 5.

1.260

3.45

1.276
'

1.525

1.280

3.40

1.276

2.60

1.280

1.60

35.56 38.425 34.60 35.17 29.29

56.36 57.925 59.55 55.80 64.50

4.63 2.125 4.45 6.43 4.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

• 2.50 1.22 2.11 2.63 2.80

©pectftfdje öftere..

geud)ttflfett

glücfottge brennbare <&toft
i

,

girer itoijlenfroff

Slfdje

€><$tt>efel

1.244

3.20

34.20

58,00

4.60

100.00

1.54

1.305

1.40

30.90

65.90

1.80

100.00

0.98

1.273

3.30

33.30

60.00

3.40

100.00

0.66

10. IL

1.339 1.293

4.00

36.20

54.70

5.10

3.47

37.88

53.30

5.35

100.00 100.00

2.69 2.235

1.369

5.10

39.00

51.70

4.20

100.00

2.26

12. 13.

1.269 1.28

6.90

30.25

58.19

4.66

5.95

32.38

57.12

4.55

100.00 100.00

0.79 0.77

Per ßäa l)0SU!i$ JS'anfcfldn.

Heber ber ©tetnfol;lenfcfytd;te 3lx. 6 lagert unmittelbar ein ©d)iefertfyon tton

größerer ober geringerer 3Jtäd)tigfeit. SDiefer ©dnefertfyon ift fleüenföeife ifyomg

(argillaceous) unb enthält iuele SIbbrüde fcon Sofylen^flangen ; an anberen Drten

— rr>ie %um Seifyiel in §otme§ ßountty — ift berfelbe fdjtoarj, bituminös unb tion

fofjtlen 9Mht§tengeI)äufen erfüllt, Slber fteber bie ^flan^en, nocfy bte ©efyäufe finb

biefer 6c^id)te etgentfyümücfy, fonbern geboren ©pejten an, toelcfye burd) alle Sohlen*

lager, forr>or)I fenfrecfyt, tüte toagrecfyt Vt>ett Verbreitet finb, ©elegentlidj ift bie ©cfyie*

fertfyonfcfyidjte über ber ©teinfofylenfcfyidjte ?lr. 6 mächtig unb erftredt ficfy auftoärta
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bi3 ^ur näd)ften ©cfyidjte ; in ber Siegel aber tritt in einem 9lbftanb Hon brei bi§

ätocm&tg $u$ ein maffiHer ©anbftein auf, tüelc^er einen auffälligen 3ug in ber ©erte

ber ©teinfofylenlager bittet, gn ^ennffylHanien toirb berfelbe ber 9Waf)oning

©anbftein genannt unb bilbet berfelbe einen auffallenben unb Hielfad? benü^ten

SWarfftetn in allen Scf^retbimgcn ber ftratigrapfyifcfyen ©eologie jener ©egenb. ©ort

tourbe er als bte ©renjlime jftrifcfyen ber unteren Slofylenferie unb ben unergiebigen

Sagern aufgeteilt. $n Df)io ift er lein gan$ fo ttnd&ttgeS Clement in ber geologifcfyen

©äule, ift aber immerhin Hon genügenber Sebeutung, um eine befonbere.Semerfung

$u Herbienen. §n ber Flegel ift e§ ^in grober, brauner ober gelber ©anbftein, toetcfyer

btefeloen Se^iefyungen %ux ©teinfofylenfd)id)te 92r. 6 einnimmt, tüelc^e ber 9JiaffiHon

©anbftein ^ur ©teinfo!)lenfd)id)te 5ftr. 1 jetgt; augenfd)einlic|) ift er ba§$robuct einer

äfynlicfyen Sßeränberung in bem p^filaltfdfjen Suftanb. (Skid) bem 9Kaffillon ©anb*

ftein fen!t auctj biefer aufteilen \\<$) in bte £iefe unb nimmt ber Sinxe ber Sßafferftröme

entlang, burd) toeld)e feine Materialien bert^etlt itmrben, bie ©teile ber ©teinfofyle

ein („fcfynetbet bie Sofyle fyerauS"). ©er 9Kal)oning ©anbftein unterfd)eibet fid)

jeboct) Hon feinem unteren Stepräfentanten baburcb, ba^ er ftellentoetfe ein 6onglome=

rat ift, dm 6tgentl)ümlicfyfeit, toetcfye t$ am SKaffidon ©anbftein niemafö beobachtet

^abz. ®ie Quar^iefel be§ SDßafyontng ©anbftein§ finb in ber JRegel Hein — Hon ber

©röf^e eine§ 3öei$en!orn§ bi§ ju ber einer SBofyne— feiten Serben fie fo grof^, it>te eine

^irfc^e. SMefer tlmftanb bient baju, um e§ Hon bem ©teinfo^leneonglomerat, toel*

ctje§ breifyunbert %u$ tiefer unten liegt unb in toelcbem bie Stefel mand;e3mal mehrere

3oH ©urcfymeffer befi^en, ^u unterfcfyeiben. ©ie§ bient jebod; !eine§ft>eg3 afö ein

unfehlbarer btagnofttfd)er $ug, inbem einige ber fyöfyer in ber ©eine gelegenen ©anb=

fteine — befonber§ eine über ber ©tein!ol;lenfd;ic^te 9tr. 7 liegenbe, — fyte unb ba

btefen Sfyaracter be§ 3Kafyoning ©anbftein^ annehmen. ®ie donglomerat^afe ber

9Jkboning ©anbfteine geigt fidf> am beften, fo fem td) beobachtet fyabe, im füböftli=

^m %ty\l Hon ßolumbiana ©ountfy unb im nörblid)en 2^eü Hon 2u3coratx)a§ Sountfy,

in ber itmgegenb Hon $oar. 3n SSerbinbung bamit möd)te icb bemerlen, .bafc, nad?

meiner 2lnficfyt, bem 3ftal)oning ©anbftein al§> gfüfyrer bei bem gbentiftciren unferer

©teintol)lenf^id)ten Diel ju Hiel 2Bid)tigfeit beigelegt Sorben ift. Dbgleid) berfelbe

fe^r bäufig, Hielleiebt in ber Siegel über ber ©teinfol)lenfd)i$te 3lx. 6 angetroffen

toirb, fo ift er bod) feine§tt>eg3 conftant, felbft yicfyt einmal über ben in Dfyio liegen-

bm Ibeil be§ atteg^an^fd^en ©tein!ol)lenfelbe§ ; \venn e§ unfid)er ift, ibm l;ier aU
einem yjlittd für bk Seftimmung ber Sage ber begleitenben ©ct)id^ten ^u Hertrauen,

fo muf$ bieg um fo fciel mel^r ber %aU auf einem großen ©ebiet fein. Serfelbe ift

beutlid) bie SBirlung Hon Urfacfyen, belebe in i^rer ^ätigfeit local befcfyränft toaren

;

er ift, al§ ein geologifdjer gü^rer, iriet toeniger conftant unb nü^lic^, aß bie Sali*

fteine ber ©teinlo^lenlager, Hon tüelc^en einige ba§ ^robuet allgemeiner Ueberftut^un^

gen loaren unb über fefyr gro^e ©ebiet^ftreden continuirlicfy finb. 3)ie Slngabe, ba^

ber 5Ral)oning ©anbftein fotüo^I bem aHegbanfy'fcfyen ©teinlol^lenfelb, tüte auc^) bem

Hon $ßinoi§ gemeinfc^aftlic^ angehört, toirb burd) ftarfe a^rioriftifc^e ©rünbe untüa^)r=

fdjeinlicfy gemacht, auc^ ift biefelbe burdj bie jüngften unb forgfältigften Seobacfytun*

gen beftätigt tüorben.

10
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Steittk0l)ie Utr. 6a. (Matxx* $o\)U.)

3n ben nörbli$en~£l>eiten be§ ©teinlofylenfelbeS von Dfyio ftnben toxx fyäufig

eine ©inw von ©teinlo^Ie ober eine bünne ©teinlofylenfcfyicfyte, ivelcfye ungefähr 50

%uf> über ber ©tetnlol)lenfd)tcfyte 5JJr. 6 ftcfy befinbet; biefelbe erlangt aber fefyr. feiten

eine ahhaubax^ 9Jläcfyttglett. SBenn man fübtoärtS ge^t, fo fiefyt man fie jum erften

3Me im füblicfyen Sfyeil Von SuScaratoaS ßountfy unb im nörbltdjen S^eil Von

©uernfefy (Sountty. SDafelbft ift fie local ; totnn Vorlauben, ift fie bünn unb toirb

von einem gefyrenlelten, breccienartigen flallftein bebest, tote ein folcfyer fyöfyer oben

in ben unergiebigen Sagern vorlommt, toeldfyer aber 2Wem, \va§> barunter gefunben

toxxb, ungleich ift.

©üblic^ Von ber Stationalftraf^e tritt in ben @ountte§ ^ßerrfy unb 2ltl)en§ eine

Slof)lenfdj>t$te auf, foelcfye 30 bis 50 %uf> über ber „@reat Sein" ft$ befinbet unb

fcon Sßrof . 2lnbreto3 bie „Morris Sofylenfc^icfyte" genannt toirb ; biefelbe erlangt local

eine 3Jtä$tigleit von fed^S %u% befi^t aber allem 2lnf$ein nacfy leine fefyr grof^e feit*

Hcfye 2tuSbefynung. SDiefe liefert eine lolenbe Äofyle, toelcfye toeicfyer unb mefyr fd^toe=

felfyaltig ift, als bie ber „©reat Sein" ; in ifyren beften Sßtyafen liefert fie jebo$ eine

$ute ©d)miebefofyle, ft>el$e föal?rf$einlid) auct) $x brauchbaren ÄofS ficfy verarbeiten

läjst.

»tetnkabl* Utr. 7.

$n ganj S£uScaratoaS ßountfy unb in Steilen ber SountteS Soffyocton, ^olmeS

©tarl unb Garroll finben xv'xx ungefähr 100 $u£ über ber ©teinfofylenfc^tcfyte 9lr. 6

einen ftarf ausgeprägten Kohlen* unb©fen^ori^ont. Sie 5?o^Ienfd)id)te ift bafelbft

Don geringem 2Ber%, befütf eine 3Jtä$tigfeit von acfyt$el)n Soll bis gu brei %u% unb

ifyre üol)k ift in ber Siegel toetcfy unb fcfytoefelfyalttg. lieber berfelben lagert aber bie

&>ertfyvollfie ©ifener^ablagerung, toelcfye im nörblicfyen %\)til beS ©taateS gefunben

tDtrb unb toeldje local reifer ift, als irgenb eine anbere in unferen ©teinfofylenlagern

Vorfommenbe. SDieS ift eine ©dnd)te Von Äol)leneifenerg (blackband ore), toelcfye

ftetlentoeife eine 9Jiä$tiglett Von 12 %u$ erlangt, in ber Siegel aber brei bis fe$S

%u$ mi^t. ©ie bilbet jebod) innerhalb beS ©ebteteS, toel$e§ fie einnimmt, feine

continutrlid)e Ablagerung unb Verliert fid) nac^ jeber Stiftung, fo baf$ fie nur an

Wenigen Drten au^erfyalb SuScaratoaS Sountfy entbedt froerben fann.

2In einigen Drten befinbet fiel) über biefem Ko^leneifenerj — an anberen nimmt

er beffen ©teile ein — ein Italfftein, freierer in ber Stegel Inollig ift unb mit @ifen in

fo fyofyem ©mbe erfüllt ift, baj3 er ein toertfyvolleS fälliges ©r$ toirb. SDtefeS ©eftein

h)irb Vom SSoIle baS „Mountain Dre" (Sergej) genannt, in anbetraft beS Umftan«

beS, bafe e§ in bm ©ipfeln ber §ügel vortommt. ©tellenioeife ift e§ aud^ ein Äalf*

ftein o^ne 6% lx)eld;er aber eine geringe SKenge ©ifen enthält, fo ba$ er rötl^li^braun

t)ertüittert.

®ie von mir bef4)riebene ©($i^tengru^e geigt fi$ am beften in £u§carait)a§

€ount^, unb jtoar in ben §ügeln über 3^ar ©tation unb in jenen, toeld^e im Quell*

gebiet beS ©tone ßreel unb in ber Sftätye von ^ßort 2öaf^ington liegen. 3ln bem erft-

genannten Drte befi^t bie Sofylenfcfyidrte eine 9Kä^tigIeit Von brei $uf>, i^re Äo^le ift

aber von geringem 2Ber%. SDa§ Äo^leneifenerj unb ba§ InoHige lallige @rj treten
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Beibe über xi)x auf unb finb in ausgebauter äöeife abgebaut Sorben. Set Sötlfyel*

tni'S ©rjgrube, am ©tone Sreel, unb bei $ort Söaffyington beträgt bie 9Jiä$tig?ett

ber Äofylenfcfyicfyte ein unb ein fyalb bi3 jtoei Sufc ; fie totrb mit bem @rje fyerau^ge*

förbert unb bei bem Soften (Salciniren) be^felben üertoenbet.

gn ©tarf Sounify fommt bie ©teinlofylenfcfytcfyte 9lr. 7 mit ifyrem Äofylenetfen*

ftein nur in ben §ügelgtyfeln fcon SftobertSfcille unb D^naburg SEoVt>nf^i^ fcor, unb in

€arroH (Sountfy nur in 9tofe Softmffyip, unb jtoar jtoif^en 3öafyne§burg unb SJJorgeS,

too fie burdE) bie $erren 3tI)obe§ unb ßarb öon @lefc>elanb abgebaut toirb.

gn §olme3 Sountty totrb bie ©teinfofylenfct)id)te 3fr. 7 nur in ben ©tyfeln ber

§ügel, toelcfye öftltd^ unb toeftlidEj fcom Äillbuc? liegen, gefunben. SDafelbft Befifct fie

eine SJJäcfytigfeit üon fcier bi§ fecfyä %u% ift aber toemg bebest unb toirb fyärlicfy abge*

baut ; il)re Äo^Ie ift öon guter Dualität. Kofyleneifenftem toirb über berfelben m$t

gefunben. SDafelbft fcfytoanft i|r 2lbftanb üon ber ^o^Ienf^i^te 5ftr. 6 gtoifd^cn 43

unb 100 %u§. $m oftlicfyen S^eil üon (Sarroll ßounty toirb bie Äofylenfcfyicfyte
s
Jtr

4

7 an fcerfcfyiebenen Drten in ber Umgegenb fcon -KecfyamcStoftm unb äBaltötritte abge*

baut. Son ba !ann fie ununterbrochen bm Sig 9)eKoto Greef fyinab bi§ nad) §am*

monbSöitte unb in ba§ 2$al be§ 9tfortI? gorf (nörblict)en 3lt>eig) be§ g)cüoto ©reef bei

©alineinlle Verfolgt Serben. $n biefer ganzen ©egenb ift biefe Äo^Ie öon auSße*

jeicfyneter Qualität unb totrb in au^gebefynter iiBeife gegraben unb fcerfcfyicl't. Sei

©alineüiile liegt fie 54 $u$ über ber ®ol)lenfcfytcfyie 9tr. 6, unb in ber Stefye fcon g)el*

lotö 6ree! 50 bte 70 %u% Sei ©alineüille ift fie unter bem tarnen „©almetiiHe

©irty Sein" belannt, SJafelBft ift fie bie fyöcfyftgelegene abbaubare Äo§Ienf$t$te ber

©erie; über tyx liegen 300 %u% unergiebiger Kohlenlager, toelcfye burcfy mächtige

©c£)icfyten rotten ©d)iefertI)on§ ftarl gefennjeidjmet Serben. ®er ßrinoibenlalfftein

(3lme§ Kalfftein) liegt bafelbft 250 gu$ über il)r, unb z\n fnolliger,- erbiger Äalfftein

lommt nur Wenige %u$ unter ifyr fcor.

©egen ben öftlicfyen Stanb be§ ©taateg fyin liegt bie Kofylenfcfyicfyte 9tr. 7 50 bi§

60 %uf> über ber Kofylenfd)id)te SRr. 6, unb ift bort bie oberfte abbaubax^ ©clncfyte,

tnbem bie grauen unb rotten ©djnefertfyone ber unergiebigen Sager big $u ben ©tafeln

ber §ügel fytnaufreidjen. 3>n biefer ©egenb ift fie ungefähr brei %u$ mäd^tig unb

liefert, tüte jum Seifpiel lz\ ©alineöille, eine anzeichnete ©teinlo^le. S^re Sejie^

jungen ^u ber Kol)lenfd)ic^te 3lx. 6 fönnen bei ^aleftine gut erlannt fterben, Wo fie

bie öon Surnett unb got) abgebaute ©d)tc^te bilbet, Wogegen bie junäc^ft na§ unten

folgenbe So^Ienfd;i($te (5Rr. 6, „obere gree:port/0 bie Sarbon §ill ©$icl)te ift. 3ln

ber SKünbung be3 g)eHoto ßree! ift bie ©tein!ol)lenfd£)id)te 5Jr. 7 afö bie „@roff Sein"

belannt ; einige teilen unterhalb ift fie am Dl)iofluf$ bei 5Xiett> Sumberlanb in 2öeft=

Sirginien unb an ber gegenüberliegenben D^iofeite in bebeutenbem ©rabe ab^haut

Sorben, S)afelbft befi^t fie eine 3Kä$tigfeit t>on öier unb ein fyalb %n% unb liefert

eine Ko^le 'oon ^orjügli^er Dualität. $n ber ©egenb öon ©teubent)itle fc^eint biefe

©d^td^te anzulaufen, unb feine abbaubaxe So^lenfc^i^te finbet man jtoifcfyen ber

©teubenbille ©(^ad^t!ol)le, 5Rr. 6, unb ber $itt§burgl) ©d^id^te, Stfr. 8, ein B^f^en*
räum öon mel)r al§ 500 gu^.

^m füblid^en S§eil Don ßarroll Sountfy ift in ber ©egenb fcon See^burgl^ bie

©teinIo^)lenfd)id&te 3lr. 7 gut enitotdfelt
; fie erlangt bafelbft eine SKä^ttglcit Don fcier

unb fteHenlDeife fogar öon fünf %u% unb i^re Äo^le ift fcon . guter Dualität. SDiefe
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©cfytcfyte lt>irb in jiemltc^ bebeutenbem ©rabe in biefer ©egenb abgebaut, toie aud) in

ber ©de Don §arrifon Kountfy ber ©ifenbalm entlang. SSon ba an lann fie mittel^

einer ununterbrochenen 3utagetretung§linie bt§ in ba3 £I)al be3 ©ttßtoater unb in

biefem Sfyal hinauf bte naä) $ree£ort Verfolgt toerben ; in ber SKätye be3 le^tgenann^

ten DrteS fenlt fie fid) nad? ©üben unb Dften unter bie Sobenoberfläcfye unb Der*

fcfytoinbet. 3>n biefer ganzen ©egenb ift fie tfyatfädjlicfy ofyne Äofyleneifenftein, toirb

aber Don einem fc^toarjen ©d?iefertl)on bebedt, toelcfyer in fyofyem ©rabe eifen^altig ift

unb ftellentoeife einige 3oll guten @rje3 enthält. 2lm ©ttlltoater un'o im nörbltd^en

&fyeil Don ©uernfety Kountfy lagert über ber ©teinfofylenfcl)id;te 9Jr. 7 in ber Siegel,

aber nicfyt unmittelbar, fonbern in einem 2lbftanb Don einigen ^ußen, eine mächtige

©anbfteinfcfyicfyte, toeld^e fyäufig ein Konglomerat ift, toeld)e3 gröber ift, aU ba§ über

ber Slol)lenfd5)id)te 5ftr. 6 liegenbe, inbem bie Äiefelfteine manchmal bie ©röße einer

§tdorfynuß erlangen. Siefe3 Konglomerat fann man in 5Eu§caratoa§ @ountfy in ben

§ügeln ^toifc^en Steto 5ß^ilabel^ta unb im %fyak be§ Sonnotton fefyen, too e3 über

bem Sofyleneifenftein unb über ber $ol)lenfcfyid)te 9fa\ 7 liegt ©emfelben folgen fyier

na$ oben bie briHiant gefärbten ©cHefertfyone ber unergiebigen ©cfyieferttyone, toeld^e

man niemals unter ber SoI)lenfd?id)te 3lx. 7 antrifft.

$rof. ©teDenfon, toetcfyer fämmtltcfye untere ^oblenfd)i^)ten Dom SCu§caratoa3*

%$a\ bi§ $ur Sßattonalfirafse genau Verfolgt fyai, nimmt an, baß bie ßofylenfcfytd^

toelcfye bei Kambribge in ©uernfefy ßountty in fo ausgebeutet SBetfe abgebaut toirb,

unfere ©teinfofylenfdjidjte 9tr.. 7 ift. ©ie ift ferner bie „2llc£anber" Sofylenf$td)te

Don 30tefingum ©ountty, Don toelc^er ^ßrof. 3lnbreto§ glaubt, baß fie bie „©fyeriban"

ober „Satylety'ä 9ttm" ^ofylenfcfyicfyte ift, toeld)e fid) faft ununterbrochen bt§ jum Dfyto*

$luß erftredt. Stele ^erfonen glauben, baß ficfy biefe ©djicfyte toeiter nacf) bem norb*

öftlidjen Äentudty fidj erftrede unb bort bie berühmte „Soalton" ober „2lfl)lanb
/; Äo^

lenfd)td)te btlbe, toeld;e fo Dielfad; für bie ©tfengetoinntmg Dertoenbet toirb. SDiefe

^bentificirung ift jebocl) einigermaßen mutfymaßlid).

3n 9Kusfingum Sountt) geigt bie Slle^anber Äofylenfc^idjte (9?r, 7) eine toed;felnbe

3JJäcfyttg!ett unb ünm fc^toanfenben 2Bertfy ; Don Sßrof. 3lnbreto§ toirb jebod? berie-

tet, baß fie an einigen Drten — in ^m SEotonfI)i:p3 Srufb ßreef unb Söafyne — eine

3Wäd)tigteit Don fed)§ guß erlangt. $n ben ©ruben be§ §rn. SBilliam älle^anber, in

SBafljington Sotonffyty, toirb fie in auggebe^nter SBetfe ah^haut unb t§re Äo^le

erfreut fid? tintä guten 3Rufe§. $n biefer ©egenb liegt fie ad)t$ig bi§ neunzig %u$ über

bem $origont ber ©teinto^lenfd)id)te 5lr. 6 ; nad) ber 2lngabe fcott $rof . änbretog

befinbet fic^ toenige ^uß unter il)r ein Äalfftein mit Kifenerj. 3n ^P^rr^ ©ounttj ift

bie§ bie ^toette ©cfytd;te über ber „©reat SSein,'
7

tion toel^er fte burd^ einen 3^if^en^

räum Don fieben^ig bi§ neu^ig guß getrennt toirb ; bie „dorrte Äo^lenfd^id^te" (6a)

Hegt üierjig hi% fed^^tg ^uß barunter. Slm ©noto gor! lann man an Derfd^iebenen

©teilen in ein unb bemfelben SDurcfyfcfynitt bie brei ©dncfyten fe^en. ®ie Äo^len^

fd^i^te Sftr. 7 befi|t bafelbft eine SEftädjtigfeit Don brei bte fünf %u% in ber 5Regel

fte^t man SMfftein unb ©ifenerg barunter.

Qn 3lt§en§ ßount^ toirb bem Slnfcfyein na<fy bie ©teinlo^lenfd^id^te ^tr. 7 burcfy

bie 35a^Ie^§ 'Sinn Äofylenfcfyicfyte re|)räfentirt. ®ie§ ift bie ©d)icfyte, toelc^e am au&

giebigften abgebaut unb für bie toi^tigfte im Sountfy gehalten toirb ; bocfy mag fie

fünftig^in burd^ ba$ Wbhausn ber JielfenDille ©d^id^te, Wmn enttoäffert, in ©Ratten
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gefteßt Serben. £>ie S3afylety'§ $i\m Äofytenfcfyt$te ift *>on 5ßtof. 3lnbreU>§ in feinen

iSericfyten über 2l%n§ @ountty fefyr ausführlich betrieben Sorben ; biefelbe totrb alS

eine ber toertfyüoßften ©cfyicfyten bes> fübltcfyen Dfyio anerfannt. 3$re SOtöcfytigfeit

beträgt in 2Itben§ ©ountfy im allgemeinen fcier unb dn I)alb bis fünf $uft. &§> ift

eine lolenbe Äofyle, toelcfye in ber Siegel eine beträchtlich größere SJlenge ©cfytoefel ent*

fyält, al§ bie Äofyle ber ©d)i$te 9?r. 6 ; an fielen Drten aber fdjeint fie rein genug

$u fein, um ausgezeichnete ÄolS &u liefern. Sßrof. 2lnbreto§ ift ber Sfoftd&t, baf} ber

gerriferouS ßalfftein mit feiner ©temfofyle in ben SountieS Qadfon, ©attia unb

Saforence ben ^orijont ber 5Mfontnile ©dncfyte repräfenttrt, unb erlennt bie „2lleEan*

ber" nnh „Safylefy'S 9tun" ©ctücfyte in ber „©fyeriban" Äofylenfcfyicfyte, belebe fiebenjtg

ober ad)t$ig $n% barüber liegt. SBenn biefe ^bentificirung richtig ift, bann nimmt

bie „Sfteto Saftle" fioI)Ienfd)ict)te, toelcfye bie erfte ©d;id)te über bem gerriferouS Äalf*

ftein ift unb $tr>ifcfyen gängig unb breifng $u% barüber liegt, ungefähr bie Sage ber

^üRorrte" Äofylenfcfytcfyte fcon $errfy ßountty ein unb mag mit fcerfelben ibentifd? fein*

1 + 309 unb SBumett, 9?en> JJalefttne, (Solumbüma Gtounty,

% ©almeinöe ,,©trf^ SBetn," ©altneiuile, „

,3. 9to Sumberfonb ßo&le, ©tltoteöfae, 3efferfort <£ounty*

4, Ztyloxä ^otyle, £oIme$ Sounty.

5, 3acot> 23ud'ftone^ ^ofyle, 9fle$amc3tottm, (Sarrott Sowtty.

6+ Sambribge $of)Ie, ©uernfe^ Somtty,

7. (L £), 9?pce, (Center £oftnft)tp, ®uernf^ (Sounty.

8. SHejranber Äofyle, g3err«s> SlotonfiKp, sUhtSlmgum (£otmty*

9+ SBagle^ 9fam ßofyle, £rtmMe ^otDnf^tp, SttJenS (Sounty*

10. @&ertban Äo&le*
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1. 2. 3, 4. 5.

(Spectftfcfje ©cjwere . 1.302 1.299 1.323 1,269 1.288

gencfittgfett 1.40

36.80

56,80

5.00

1.70

34.30

59.50

4.50

100. .

1.62

0.90

31.10

60.70

7.20

100.

5.49

7.30

34.90

54.40

3.40

100.

2.14

2.80

glücfjttge Brennbare (Stoffe 30.20

gtyer tofylenfroff 64.10

sra&e 2.90

100.

2.00

100+

©cBtoefel 1.23

6 + 7. 8> 9. 10,

€tyectftf$e ©elftere 1.316 1.281 1.252 1.341 1.288

©afier
Slüdjttge brennbare ^toffe
gtrer Sotylenjfojf ...

3.00

34.15

57.39

5.46

3.30

32.30

60.30

4.10

6.15

30.97

58.47

441

4.75

34.90

54.95

5.40

5.35

33.00

58.65

«f*e :
3.ao

^cpiuefel

100.

2.57

100.

2.80

100.

0.41

100.

2.40

100.

1.44

2>ie unergteMgeit Kohlenlager.

SSon hm ©eologen $Pennffylbanien3 ftmvbe bie Sejeidmung unergiebige

Kohlenlager (barren coal measures) ben ©$i$ten üerliefyen, ft>el$e im it>eft=*

liefen Sßenntylttanten ^ftnfcfyen bem 3KaI?oning ©anbftein unb ber ^3ttt§burgl) Kohlen-

fci)id)te liegen. ®iefe befielen au% abtuedj)felnben Sagen fcon ©anbftein, ©dnefertfyon

unh Kalfftein in einer ©efammtmä^tigleit i>on ungefähr 400 bi§ 500 %u% SDiefe-

«Serie befielt jum größten %fy\l au% ©ctnefertfyonen, toeldje eigentümlich ftarl

gefärbt finb; häufig finb fie leucfytenb gelb*rotI?> ober blau ober xotf) unb gelb gefpren-

feit. SDiefe ©cfyidjten bilben einen eigentümlichen 3^g in ber geologtfeljen ©äule

;

berfelbe bient baju, ^m §ori$ont auf einen Slid §u ibenttfxeiren, inbem fo!d?e ©cfyie^

fertfyone toeber nad) oben, noefy na$ unten gefunben toerben. 3tmf$en bfc\z finb jafyl*

reiche Sagen fnolligen, l;äufig eifen^alttgen Kalffiein§ eingefcfyaltet. §ier unb bort

jiefyen fid) Kofylenftreifen burd; bie ©d)id)ten, feiten aber erlangen biefe eine ahhau*

bare 9Jläd;tigfeit; bieg ift, tt)ie ber 31ame anbeutet, unergiebiger Soben. Sluf bem

©ipfel biefer ©erie liegt ber $itt§burgl) ^alfftein, unb über biefem bie grof^e Sßittö*

burgl) KoI?Ienfct)id)ie (©teinfoI;)lenfcfyid)te 3lx. 8 ober H), bie erfte unb unterfte ber

oberen Kofylenfcfyicfyten.

SBenn roir toefttoärtg nafy Dfyio fommen, fo finben toir, bafs bie unergiebigen

Kohlenlager auf eine lange ©trede faft gan^ genau "om öon mir befdjriebenen Efya*

racter betoafyren. 9Jlan jinbzt jebod), baf$ fie in Solumbiana ßountt), fogar an ber

©ren^e t>on ^ennffyftmnien, um ahhauhax^ Äotylenfcfytcfyte, unfere 9te. 7, über ber
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©teile be§ -Kafyoning ©anbftein enthalten. ®iefe mag ber SRepräfentant ber @H Sitf

KoI)lenfcfyid)te tton ^ennftyltianien, ober ebenfo toafyrfcfyeinUcfy ein neue3, in bie ©erte

aufgenommene^ ©lement fein. 2Iuf jeben %all ift e3 eine fo eontinuirlicfye unb ft>i$*

tige Kol)lenfcfyid)te unb ift mit unferer ©nippe ber unteren KofyIenfcl)id)te fo eng tier*

bunben, baf$ xä) fie mit benfelben in eine «Klaffe geftelli hahe.. Qn ber Sftäfye bott

©teubenüille finben rotr jebocb bie unergiebigen Kohlenlager ebenfo tiollftänbig uner*

giebig, tote fie in Sßennftyfoamen finb. Sie ©teinfc>fylenf$i$te 3Zr. 7 ift bort ^u @nbe

gegangen,, unb in bem ganzen Saum t>on 502 big 564 $uf$ ^toif^en ber ©teinfofylen*

fd)id)te 9fr. 6 — ber ©teubenoille ©cl^acfyifofyle — unb ber $itt3burg£) ©cfyicfyte^

Vx>e£d^e bie ©ipfel ber §ügel in ber Umgegenb bilbet, toirb feine Kofylenfcfyicfyte üora

ahhauhaxex 3Rä$ttgIett gefunben, ©erabe an biefem Sßunft befielen bie unergiebigen

Kohlenlager jumetft au§ ©cfyiefertfyonen, aber auf ber gegenüberliegenben ©eite be$

gfluffeS unb auf einige 3Weilen flu^auftoärt^ auf ber iurginifcfyen ©eite be£ DI?iofluffe&

toerben fie burcfy mächtige ©anbfteinfcfyicfyten erfetjt,*

$m toeftlic^en S^etl tion Solumbtana Sountp jeigen fi$ bie unergiebigen KoI?*

lenlager fefyr gut in ber Seilte fyofyer §ügel, toeldje ben Delloto ßreel befäumen. SDer

5Durcf)fd^nitt $eigt bafelbft hm größten Xbeil biefer unteren Kofylengruppe gut ent*

toicfelt; in ber Umgegenb tion §ammonb3t>ille l^aben üftr. 3, 4, 5, 6 unb 7 fämmtlidj

eine ahhauhax^ äftäcfytigfett, bei ©alineinlte bie Kofylenfcfyicfyten 3lx. 6 unb 7 nur über

bem SSBafferabjug. Heber biefe ergeben ficfy bie §ügel h\§> ju einer §öl)e tton 350 %u%
unb befielen jum größten SEtyeil au3 grauen, gelben unb rotten ©cfyiefertfyonen

;

festere Ijerrfcfyen ttor unb iierleifyen ber Sanbfcfyaft einen auffälligen ßfyaracter. $n

ben unergiebigen Kohlenlagern fielet man bafelbft jtoei bünm KoI)lenfcl)iä?ten, leine

aber ift mel>r afö einige Soll mächtig. SSon biefen liegt bie obere gerabe über bem

grmoibemKalfftein, ungefähr 250 ftufc über ber ©alineOille ©trip Sein (Sftr, 7).

SDiefer ßrinoiben-Kalfftein bilbet etne3 ber conftanteften ©lemente ber unergiebigen

Kohlenlager, tnbem er ftcfy burd) bie Rammte Serie ber bon biefer ©ruppe unkt*

lagerten Sountie§ &in&ie$t. SDieS ift ber StmeS Kalfft ein tton 5ßrof. SlnbretoS,

toeld)er benfelben in feinen Senaten über bie füblicfyen (Jountie^ häufig anführt,

©ein normaler $la| ift 140 bte 150 unter ber Sßtttsburgfy Kofylenf cfyicfyte ;f in bem

*3m Vorbeigehen lamt t$ fyter erwähnen, bag biefe (Segenb wegen ber 23tlbung $on ©anbjUt*

nett burd; bte gefammten Kohlenlager tnnburclj etgentpmltcjj war, tute man aus ben <Dur$f$ntttett

erfefyen fann, welche »on «g)errn 33rtgge unter ber Oberleitung üon 5)rof* SöUIiam 33. Zögere in bem

3a&re$&eridS>t über bte geo(ogtfc()e 5lufnat)me öou SStrgmtett mttget^eüt'töurbem 5lu^ btefen erfel)en

Wir, ba§ bei ^ew Sumberlaub ©anbfteine faft ben gefammten 9?aum unter ber Ko{)(enfd)tc^te 5^r* 7

anefüften unb alle anbere Stofyienfäitytin bi$ %m tol)Ienfc|ii$te 5^r. 3 crfe^en (cut), wogegen auf

ber gegenübertiegenben (Seite be6 B^uffe^ unb tin wenig jfromaufwa'rts biefer 3^lWenraum $um

grogten ^eü öon ©djnefertönen erfüllt Wirb unb brei abbaubare 5bt)Iettfcj)icjjtett enthält* (Sm

Wenig Weiter flnfabwa'rt^, im 35ine^arb $iü, ©tenbeninüe gegenüber, welc^e^ gä'n^Ii^ über bem

5)la^e ber ©teinfö()lenfc()i^te $lx. 7 liegt, ift jene $o()Iettfcfjicl)te fyerauSgejclmittett unb bie unergiebf*

gen Kohlenlager befielen §nm grbften SL^eÜ au$ ©anbjtem, toit oben bemerkt werben ift t

t tiefer 3^^W^raum nimmt jeboef} nac^ Dften ^tn &tu 33ei (SteubenötKe beftnbet ftc^ ber

Srtnoiben=Kal!ftein 225 gug unter ber $ittsburgl) Kot)lenfc|)i($te, unb im weftlicjen $ennft)feanien

Wirb er 350 gnf, e^e ber Kalfftein aufer <öt<$>t fommt
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centralen unb füblicfyen %fo\l be§ <Btaat<>§> ift fein SSorfommen unb feine Sage fo con=

ftant, ba£ er einen l)ö$ft toertbDoßen gü^rer bitbet; ®ie§ froirb burdt) ben Umftanb

illuftrirt, baj$ ber Derftorbene ^rof, .£>obge, al3 er mit biefer aufnähme in SSerbinbung

]tanb, inbem er bie @ountie§ gefferfon, §arrtfon unb (Sarroll erforfdjte, benfelben hm
„gefegneten fleinen Kalfftein" §u nennen pflegte, frooburcfy er feine Slnerlennung Don

beffen 5ftü|lid)feit unb 33erläj3lid)feit aU ein geologifcfyer güfyrer au^brücfte. %m
füböftlid)en Dl)io ift ber SfateS Kalfftein, tote Don Sßrof. 2lnbrem§ berietet nrirb, in

feiner Verbreitung fo allgemein unb in feiner Sage fo unbeugfam, ftrie toeiter nörblid?.

Serfelbe befi^t aueb ein beträchtlich patäontologifcfyeS gntereffe, inbem er un§ eine

lange Sifte Don $offilien geliefert fyat, toe!d;e man in ben Sendeten Don ^Srof, ©te=

Denfon aufgejagt finben toirb. ©iefe gehören %um größten S^eil ©pejten an, toelcfye

anberen feilen ber Kohlenlager gemeinfam finb ; unter benfelben befinben ftcfy aber

einige gifd^älme, toeldje \6^ aug feiner anberen <Scbid)te erlangt Imbe. ®ie§ finb

Petalodus Alleghaniensis unb eine neue ©pe§ie§ Don Peripristis. Siefe ^offilien

fyabz xä) and) an§> bemfelben Kalfftein Don $ttt§burgfy erlangt; mögltd;erft>eife finb

biefelben d)aracteriftifd) für benfelben,

3m centralen unb füblid)en Dbio finb bie unergiebigen Kohlenlager Weniger

unergiebig, als Leiter nörblict) ober öftlid). 5Die ©teinfol)lenfd)ict)ten, toelclje in hm*

felben Dorfommen, finb gafylreidjer ^ fiellentoeife erlangen fie in manchen fällen

Simenftonen, toeldje ba§> ilbbanm gefiatten. SDiefelben finb jebod) Diel Heiner unb

Weniger continutrlicb, al§> bie ber unteren ober ber oberen @ru:p:pe. 3n ßarroll

6ouÜ) fiel)t man eine biefer Kol)lcnfd)id)te hü §arlem ©£ring§; bafelbft toirb fie bk
§arlem Kol;tenfd?icbte genannt. Siefelbe toirb an mehreren Drten abgebaut; fie

befittf eine 9Jläd)ttgfeit Don ein froenig über gtoei %n% liefert eine fefyr reme ©emi=

Kannelfoble, ift aber, gteieb allen Kot)lenfd)id)ten ber unergiebigen ©ru^e, un^nDer*

läf^lid). Siefe finbet man unmittelbar unter bem ßrinotbemKalfftein ; biefelbe ftrirb

Don ^Prof. ©teDenfon al§ ©teinfofylenfducfyte SRr. 7b ge$äl)lt. Kofylenfdncfyte 9fc. 7 a

in berfelben ©egenb ift 65 big 90 %n$ unter ber te^terumlmten unb befit$t in ber

Siegel ünt 3Kdd)tigleit Don nur to?mgen gellen.

3>n Qefferfon ßountfy finbet man gVx>ei Koblenfcfyicfyten fyocfy oben in ben unergie=

bigen Kohlenlagern; bie Dualität ibrer Kofyle ift aber gering unb bie ©d)id)ten felbft

finb local befcfyränft.

3>n ben Sountie§ SRu^lingum unb ©uernfety enthalten bie unergiebigen Kol;len=

lager mebr Kalfftein unb Kofyle, aU Leiter nad; Dften unb Sorben ; aber feine ber

Kofylenfduckten befifet einen beträcbtlidjen äBextl; ober eine befonbere Seftanoigteit.

Sie 9J£ä$ttgfeit ber ©ruppe bafelbft beträgt Don 300 big 350 guj$, ober ift um unge=

fä^r 100 $\x% fdj)umd;>er, aU bei (Btmhmtiilk am Dfyioftuf^. ^n biefe Sered;nung

f^lie^e icb nut bie ©d)id)ten ^toifeben ber ©Ijeriban unb ber $omero^) Kol)lenfd)i^te

ein, — ba% l)ei^t ^txufdjen ©^id)te 9fe, 7 unb %lx. 8. S)iefer S^ifc^enraum lann im

füblt^en unb centralen D^)io faum bie unergiebigen Kohlenlagern genannt toerben

;

berfetbe enthält aber feine Koblenfcbid)ten, tüelebe l)infid)ttid) ber ^ermanen^- unb ber

2lu§bel)nung einen SSergletcfy mit hm barüber unb barunter Dorfommenben au^^ält.

^Jrof. 5lnbreU)§ berichtet, ba| im centralen nnh füblid;en D^)io ein Kalfftein bie uner=

giebigen Koblenlager in einem 2lbftanb Don ungefähr 225 ^u^ unter ber ^Jomerofy
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Kofylenfcfyicljte burd^jie^e. SDtefen nennt er hm „Sambrtbge" Kalfftein. SDerfelbe

lann tn ben SountieS, toeld)e nörblicfy toon ber 9?ationlftraf$e liegen, nicfyt genau

erfannt Serben.

2>te alleren Kohlenlager.

8n Dfyio coneentrirt ficfy ebenfo, tote in $ennffylt>anien, baS ^ntereffe an hm
oberen Kohlenlagern fyauptfäcfyltcfy um bie ^ßittSburgl) ©dj)icfyte, inbem biefe fyinficfytlicfy

ber 3Käd)tigfeit unb ^erfiftenj bei toeitem bie toid)tigfte ift. Son ben ©eologen

^ennffybunienS ift fie bie ©teinfofylenfct)id)te 3lx. 8 ober H genannt toorben, je nacfy=

bem gafylen ober SBucfyftaben beultet toerben, um bie ©d;icl)ten in auffteigenber Drb*

nung $u be^etdmen. SEBie man aus ttorftefyenben ©eiten bereits erfel;en I)aben toirb,

btlbet bie pttsburgb Kol)lenfd)id)te hu ©d>id)te -Kr. 8 ber ©erie in Dtno; fie ift bie

erfte abbaubare ©d;ic^te ber oberen ©ruppe. Ueber biefer i)ahm toir am D^ioflu^

brei ahbauhax^ ©cfytdtyten, nebft brei ober toter geringeren, toelcfye auf brei^unbert %\x§

©cfndjten, toelcfye benfelben allgemeinen ßl)aralter befi|en, toie biejenige, toelcfye bie

unteren Kohlenlager bilben, — ktS fyet^t, es finb abtoed;felnbe ©$id)ten tion geuer*

tfyon, ©tetnfoI)le, ©d)iefert£;on, Kalfftein xmh ©anbftein — öertfyetlt finb. $m
inneren beS ©taateS bllhm bie oberen Kohlenlager eine ©ru^e t>on gleicher ober

größerer 3ftä$tigfett, fie enthalten aber eine geringere Sln^afyl abbaubarer Kostens

fetzten. SDiejenige, toekfye toon $rof. 2lnbretoS bie „ßumberlanb" ©cfyicfyte genannt

tourbe, ift faft bie einzige, toeld;e tierbient, mit ben ftarf ausgeprägten unb ausgebet

ten ©dücfyten, toeld^e bie untere ©ruppe bilben, in eine Klaffe gebraut gu toerben.

gorner gibt eS Jjerfyältmfjmäfsig toenige ©ifener&lager in ben oberen Kohlenlagern, unb

feine ber geuertfyonfcfytcfyten fommt, fo fern bis je|t befannt ift, hmm unter ben Kol)*

lenfcfyicfyten 9ir. 3, Jlx. 5 unb 9lx. 1 gleid?, toelcfye in ben SountieS ©eioto, Solum*

hiana, ^efferfon, S^uScaratoaS unb ©ummit mit ben ©teinfobtenfdncbten in toirtb-

fd?aftltd)em 2Ber% rtealifiren unb baS Material liefern, tooburd) grofte Snbuftrtert

unterhalten toerben. 3TOan toirb bemerlen, baf$ leine ber oberen Kohlen, infofern als

fie bis je£t unterfud)t toorben finb, offenbrennenb ift ober im SRol^uftanb als §ocfys

ofenbrennmaterial benutzt toerben lann. 3n nur einer §infid>t lann für bie oberen

Kohlenlager eine ©uiperiorttät gegenüber ben unteren Kohlenlagern beanfprucfyt toer=

ben, unb bieS ift il;r l>fybraulifd;er Kall. 2öie bereits ertoälmt tourbe, toerben einige

Kalffteine ber unteren ©ruppe erbig unb lönuen fytybraultfcfyen Kalf tton guter Quält*

tat liefern. ®ie ©d)leuj3en beS ©anbty unb Seaoer Kanal finb mit Sement, toeld;er

aus ämm ber irnkvcn Kalffteine genommen toirb, aufgeführt. $n hm oberen Kofy=

lenlagern bagegen beftnbet fid; unter ber Kofylenfcfyicfyte 9'£r. 6 sine ©$ict)te ijijhxau^

lifd)en KalffteinS, aus toeld;em mu grofce SKenge ßement fyergeftellt toirb, toeld;er,

gemä^ Dielen groben, ^inftd^tlic^ ber Qualität irgenb einem anberen, in biefem ^anbe

l)ergeftellten toötlig gleid) ift. *

golgenber SDurd^fc^nitt ber oberen Kohlenlager, toie fie bem Dbio entlang auf-

treten, ift auf mein @rfud;en toon $rof. ©tetoenfon angefertigt toorben :
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&ttrdjfdjmit fcer öfteren Hollen* unfe wnergteötgcn gttger.

ftr.

36
35
34
33
32
31

30

29
28
27
26
25
24
23
22

21

20
19
18
17

16
15
14
13

12

11

10

@#t$tetu

ÄalFjktn

©anbftein

$tn)Ie9h\13
©anbftein unb <2c|tefertl)0tt...

Äo&Ieftr. 12

©anbftcin unb ©d>tefert^ort

M)(e 9fr* 11 (SBa^negburg)..

geüertfyon

^anbftein unb ©djiefert|)ütt

Mfftetn
(Sanbjkm
ßo&Ieftr* 10

geuettfyon

©anbftein

Äo&le«Rr,9..

geucrt^on

Mffteiu
@$n)argcr (Sdneferu)ßtt

Äo&le ftr. 8 ($ittgburgfj, H)
geuerifyon

"

tfalffiefo

<g$teferi&ott u* ^anbfiein

(ScJneferttjon ...

Srmotbert $aiffiein

(Scfyiefertfyon .....

$ot)(eftr + 7b (G)
geuert&on

gwg-

7

40
1 big 2

70
1 big 6

20 Mg 40

1| Mg 4
1

50
6

45
3 m 6

3

35 big 40

2J

big 70
big 10

m 8

3

Mg 30
110

btg 10
big 8

big 17

big 4
2

ftr. Ec|id)tetu

©d&tefertfyün tu (Sanbftein

"

©djiefertbon

fot)ie ftr. 7a

fteuert&ott

(ganbfieinu. ©djiefernjon \-~-

$o^le9?r, 7(F)
geuertfeon

Äaifffcfo.

tfflafyomtiQ ©anbfteut...

Ott 33dm ont (Souttt^ ift bet

£)nrd)fc|ttitt jn?tf(|icn ben Äofy*

Jett 9?r. 8 unb 9 »Ott bem öor=

ftebenbrn einigerma§en i>erf$ie*

ben, tnbem einige (Bebten etn-

gefd^altet derben; berfelbe ift

foigenberma§en

;

Äoftlc «Hr. 9

ftWein ....

ßiMeftr. 8c

gcuertöon

©anbftein... •

$oJ)le 9fr. 8b mit ©dn'efertyön

(^eftncble^)

Ädfffcm
5M)ie9?r. 8a (^ebftone)

Mfjtetn
^^tefcrtjott -..

.

Äo&le OTr* 8 (Wtgburgt))

m>

biö 100
big 10

m

2 big

2 btg

5 big

6

1

50
5

3
10

24
70
4
2

35

1

20

25
5

Äo§Ienf$i$te SRr. 8 ober bie pttgburgE) ©djidjte betritt Dfno in ^efferfort

ßountty, ft>o fie bie ©ipfel ber §ügel nörblid) unb fteftltd) tion ©teubentnfte, ungefähr

500 3fu§ über bem %lu$ unb ber Äofylenfdindjte 9lr. 6, btlbet unb ftcfy ungefähr 6i§

jur 6itbgren^e öon (Sarroll gountty erftredt 3nbem [ie öon ba fübtoärts Verläuft,

geigt fie §tt>ei gutagetretungglinien, bie eine ift im 2^ale be3 Dfyio, bie anbere burd)=

jie^t ba§ innere be§ Sanbe* in einer gefd;längelien, aber im Slffgemetnen fübtoeft«

liefen 3iid)tung. Sei Äno£üiEe unb 3ti$monb befi|t bie ÄotyIenf$t$te eine 9Käd)tig*

Jett bon bier unb einfyalb guf$, ift in ber Siegel nur toenig bebedt unb ityre Sofyle ift

fcon geringer Qualität; fton ba nad) ©teubenbitle ift fie unterbrochen, aber fübn>ärt3

i>on biefem fünfte toirb fie faft ununterbrochen bi§ naü) Sßfyeeling unb no$ Leiter

flupabtoärtö abgebaut, Sie Neigung erfolgt bier raf$. Sei 2J?ütgo liegt bk

©d;id)te 360 %u$ über bem $luf$ unb 513 %\x% über ber '©teinfofylenfd&icfyte 9lr. 6,

n)o fie im ©d)ad)t abgebaut tüitb. Sei Sagrange liegt fie ein n)enig fyöfyer, al§> bei

9Jtingo; bafeibft befinbet fie fid? 378 gu^über bem Dl;io. Sei SRuf^ Sun ift fie 306

%u% über bem gtu^ unb 511 gu^ über ber M;ienfd;id;te 5Rr. 6. Sei Siltonbitte

befinbet fie fic^ 230, hä 3J?artin'§ gerr^ 148, bei Äitftooob 135 unb bei Settaire 120

gu^ über bem 3Safferf^tegeI be3 glu^e§. Sei Sßegee ift fie 15 %vl% unb bei 9Jlounb§=

bille 860 %u$ unter bem Dfyio. Qn biefer ganzen ©egenb fd)toan!t i^re 3Käc^tigfeit
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jtoifd)en fünf unb neun $uß ; ifyre Äotyle fd;anlt einigermaßen £)inftcfytli$ ber Quali=

tat, ift aber ftetS in fyofyem ©rabe fofenb. $n ber Jfteget bilbet fie mz 2)o:p:petfdnd>te,

unb befielt aug gtoei ober metyr ©d)id)ten, tx>eld)e burd) eine Qtoifcfyenlage t>on $euer=

ibon ober ©d)iefertl)on getrennt Serben.

3$rer toeftlicfyen gutagetretungglmie entlang jtefyt fidj bie Äofylenfcfytd)te 5Rr. 8

burcfy bie ©ountieg ^5efferfort r §arrifon iinb Selmont nact) ©uernfety, tt>o fte bie Salti*

more unb Dl;io ©ifenbalm freuet, ^n ©uemfefy Gountfy bilbet fie aufy mehrere 2Iug*

laufer ober -Heine unfein, toeld;e burcfy bie galten in ben ©d)id?ten, bereu bereite @r*

toäfynung gefeiert ift, berüorgebracfyt toorben finb. ©üblicfy oon ber @ifenbal;n jiefyt

fie fiel) burd) bie Sountieg SMuglingum, SKorgan, Streng unb SJJeigg nac§ $omeroty,

too fie ben Dfyiofluß freuet; bafelbft toirb fie in ausgebeizter Söeife ah^haut Man
lann fagen, baß bie pttgburgfy $ol)Ienfcfyidbie biefer langen gutagetretungglinie ent*

lang continuirlicfy ift toenngleicfy fie beträchtliche loeale Serfd)iebenl)eiten in ben

Simenfionen unb im ©praeter geigt* Qu 9Jlugfingum (Sountfy ift fie giemlid^ bünn,

manchesmal ntcfyt mebr alg txmn $uß mäd;iig
; eg ift augenfällig, baß fair tmg

bafelbft am äußerften SBeftranbe beg großen Sedeng, in belfern fie gebtlbet tourbe,

beftnben. gn ben 6ountie§ SJtorgan, M;eng unb 3Jkigg erlangt bk ^ittgburgfy ober

^omerofc) (gebiete um ml größere 2Bid)tigfeit; bafelbft fd)toanft tfyre 3Md)tigfeit

jtotfcfyen fünf unb nmn $uß. SDafelbft toirb fie fyetufig burd? eine ober mehrere

gtoifcfyenlagen geteilt, tote eg auü) an anberen Drten ber %all ift. $n §omer Soton*

fijty, Morgan ßountty, btfi|t fie, ber 3Jiitt^eilung tion $rof. SInbretog gemäß, eine

@efammtmäd)tigfeit oon ad)t ober nmn §atß in gtoei nafyqu gleiten Sagen, mit einer

2^on$toifd)enlage bon ein $uß 9Räcfytigfeit. 3lm $eberal Sreef, in SSearne S£otonfl)ty,

Sltfyeng @oun% beträgt bie SKäc^ttgfeit ber $omerofy ©cfyicfyte acfyt big nmn guß,

augfctjließlid) einer gtoifdjenlage tton ©cfyiefertfyon unb 2$ott, toeldje ein guß ober

meljr mächtig ift. Sie ©teinfofyle ift bafelbft glän^enb, fcfytoarg nnb tton fefyr brauet)*

barer Qualität. SDiefelbe befi|t bm tttyifdjen ß^arafter ber pttgburgfy Äofyle, inbem

fie im t)ot)em ©rabe fofenb ift, enthält aber mel)r ©cfytoefel, alg hä pttgburgt) ober

5|Jomerotj. 2tn anberen Drten in bm SountieS 3lt^en§ unh SRorgan ift bk ©d;id)te

fcl)toäd)er, enthält häufig feine 3^if^en ^a9^ un^ liefert eine fe^r reine unb nüi$tid;e

3n 3Keig§ Sountt; liegt bie Äoblenfd)i(f)te 5Rt. 8 unter einem großen Stl)eil ber

33obenoberfIäd?e, bel)au!ptet eine 5Rä(i)tig!eit fcon t)ier big fed;g guß unb ergibt eine

©teintol)te, toelc^e fotoofyl für Sampfer^eugung, al§ aud; für Sßal^toert- (mill)

3toede §od) gefd;ä|t toirb, ^3ei ^3omero^ unb Umgegenb toirb fie in auSgebe^nter

Söeife abgebaut, unb öieie Saufenb Sonnen finb feit fctelen Sauren t>on biefem fünfte

au§ alljtäl)rlic^ öerfcfytcft toorben.

3n bem ^3erid)t über Seintont ßount^ )oon $rof. $ 3» ©tei)enfon finbet man
eine emgefyenbe Sefd;reibung unferer oberen Äol;lenf(^ic^)ten unb einige S^atfac^en

öon befonberem ^ntereffe toerben bort be^ügli^ ber ptt^burgl) (&<5)\<fyte mitgeteilt.

Serfelbe toeift augenfd)einlii^ nad), baß biefelbe, toäl)renb fie im toeftli^en %fytil üon

SSelmont Sount^ nur eine einzige ©d;id;te ift, am Dbio bei ©etlaire buxd) t)ier Äol)*

lenf(fyicfyten rej3täfentirt toirb ; brei berfelben nehmen ben 5Raum jtoifdjen ber $ol)len=

fc^id^te 3lx. 8 unb ber $ol)lenf$id)te 3lx. 9 ein; biefer gtoifcfyenraum Vergrößert ftd^

Von fünfzig ^uß bei Sarne^öiße big gu ein^unbert unb fünfzig guß am gluße, Qn-
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bem er bie J?ofylenf$i$te 3lx. 8 unb ifyre beglettenben ©d)id)ten i^rer fr>eftlia)en 3U*

tagetretungglinie entlang nacfy ©teubenttitle forgfältig Verfolgt fyatU unb üon ba im

Steile be§ Dfyto fyinab bi§ nad) Sellaire, fyat er bie Kontinuität ber großen Slofylen*

fcfyicfyte bei Sellaire mit ber bei ©afeüiße unb SSarne^bille nacfygetoiefen ; unb ba

üofylenfa)ia)te SKr. 10 getoifs unb Äol;lenfd)id)te 9fr. 9 it>afyrfd)einlicfy conttnuirltcfy

fmb, eine jebe auf i^rem zugehörigen ^ort^ont, fo fä)einen bie brei $ofylenfa)id)ten

über ber ptt^burgfy ©dncfyte in bem ©urcfyfdmitt bei 23eHaire einem Se^räfentanten

im toeftlidjen %fy\l üon Selmont Sountty ju beftfcen, aufgenommen bie ÄoI)lenfcfyicfyte

Ulr. 8 toäre am Dfyioflu^ ba§ 3tcqutoalent ber gefammten ©ru^e unter 5Rr. 9. Sßrof

.

Stebenfon'3 2lnftd>t ift, baf$ bie ^ofylenfcbicfyten 3lr. 8a, 8b unb 8c — bie brei

©d)id)ten über ber Sßttttöburgfy ©cfyicfyte im $Durefyfa)nitt bei Setlaire — $ortfä|e ber

fioblenfcfyicfyte !ftr. 8 finb unb baf$ fie alle jufammenlaufcn. $n 2lnbetracfyt ber

S^aifacfyen, toeld^e er berietet, fa)eint bie3 ein faft notl)frt>enbiger ©$lu£ $u fein.

©leicfyfctel, ob fie mit ber ^iitt^burgfy Sofylenfcfyid^te tterbunben ober unabhängig

etngef^altete ©cfyicfyten finb, fie liefern hm Setoeiä dm§> ungleichen 33erfinfen§ ber

benachbarten Steile be§ Sofylengebteteg ftäfyrenb ber Ablagerung ber ptt^burgl)

J!oI?lenfd)td)te. ®ie§ fyat eine unermeßliche Ungleichheit in btn 2lbftctnben jtotfu;en

ben Äofylenfa)id;ten 3?r. 8 unb SRr. 10 am Dft= unb SBeftenbe üon Selmont ßountfy

i>erurfa$t, unb liefert un3 mum 33etoei3 Don ber IXntoa^r^eit ber ^eorie be3 $aral*

Ieli3mu3 ber S?ofylenfd)id)ten.

Ix, 1,

II
2,

i)
3,

n 4,

V 5,

H 6,

II
7,

^Ualtjfnt ber ^teinkotjU Vt. 8,

Sagrange CDurajfcfymtt), Sefferfon (£ounh).

£)aött> Srotott, ^3eafe £oftnftnp, SBclmotit Soimty.

^R, Srattforb, „ „

3, £ulbert>eab, (ssfyort (Sreef SLottmf&ty, ^arrtfon (Sounty,

Slfltfon'ä Ufer (IDurcIjjcljnttt »on 3), £arrifott (£ounU).

geberal Steel, $t&en$ (Sounty,

$omeroi; $ofy(e, ^omercty, $?etg3 (Eounty.

1, %
i

3. 4. 5. 6, 7,

<2>pectftf$e ©elftere........ 1,302

1.45

36,35

57.95

4.25

100,00

1,290 1.348

1.10

32,50

63.50

2.90

100.00

0,68

1.266

2.80

34,20

59.40

3,60

1,285

2,44

32,36

59,92

5,28

100,00

2,62

1,304 1,358

geucf)ttgfeü

§lücl)tt'ge brennbare ©tojfe

^trer itoi;lenftojf

1,00

34,20

59,40

5.40

100.00

2.63

2,70

35.30

55.05

6,95

100.00

5,24

4.10

33,90

56,10

5lfcf)e 5,90

100,00 100,00

(^cbttefel 2,72 1,80 0,46

#0l)Unf4M4)te mr. 9 bis Ulr. 13.

3)ie ^o^lenfd)id)ten, toel$e fyöfyer liegen, al£ bie ptt§burgfy ©cfytdjte, befi^en in

Dfyio üerl;altnij3mäj3ig toenig üffiertfy. gn biefer §tnficfyt geigen unfere oberen Äo^len*

lager einen auffatlenben ©egenfa^ ju h^nm in SBeftöirginien, Wo ftetteniüeife bie
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Sftebftone, ©efrndtefy unb üiöafyneSburg Seiten eine grofje 2Bt$ttgfett

erlangen unb local im 2Bertl)e mit ber pttsburgl) ©d)id)te, fo großartig fie aucfy in

tfyren Serfyältniffen ift, rifraliftren. ^ßrof. ©tefrenfon, tüeld^er mehrere 3;al?re bem

©tubium ber ©tetnfoblenlager fron SBeftfrirgimen geftribmet fyat, glaubt, baf> bie £o^
lenfcfyicfyten, toelcfye icfy angeführt l^abe, Be^ie^entlid^ burd) hk $oI)lenfd)icl)ten Sftr. 8a

(Sftebftone), 8b (©etoidlefy) unh 11 (SöatyneSburg) be§ Surd)fd)nitte§ im öftlic^en

Streit fron Selmont Sountfy re^präfentirt tocrben. Son biefen erlangen bie Sfebftone

unb bie ©etoidlefy ©d)i$te ifyre größte ©nttoidlung im Dften, Verjüngen fid) rafd^

nacl) 2öeften unb pafftren faum ben Dfyiofluf$, inbem fie, toenngleicfy in bem Surd^

fdfynitt bei SeHaire plannt, bort eine SDföcfytigfeit fron Weniger als einen %u% befi^en

unb bei SarneSfrille gän^licl) frerfcl)frmnben finb. Sie 2öafyne§burg Äofylenfcbic^te

ftnbct Sßrof. ©tefrenfon burcfy eine ungemein fcfytoanfenbe ©$id)te, froeldje fid; burcb

bie §od)länt)er fron Selmont ßountfy jiefyt unb in 2lnbetract)t ifyrer SSeränberlidpeit

local bie „fyringenbe fecfyS $uf$ ©djicfyte" genannt toirb, re^räfentirt.

©teinfofytenfcfyidjte 5ftr. 8c be§ SurcfyfctmitteS bei Sellaire ift baffelbe, fr>a§

al§ bie „©lencoe S?ol)lenfcbicl)te
y
' belannt ift. $rof. ©tefrenfon fyält biefelbe für eine

©d^)id)te fron fefyr befdjränfter StuSbefynung. Ser öftfeite fron Selmont @ountfy ent*

lang lann fie allgemein abgebaut Serben ; biefelbe erlangt bafelbft eine maximale

äJläcfyttgMt fron frier $u$; bem Dl>iofluf3 entlang norbtoärtS Verjüngt fie \iä) rafcfy

unb ift au^erl;alb ber ßounttygren^e laum mefyr befannt. Sei SameSfrille, an ber

Central Dfyio ©ifenbalm, ift fie gcmjlidfj frerfcfyftmnben, Sßrof. ©tefrenfon gibt aufter*

bem an, baf$ biefelbe in ifyrem Verlauf öftüdfj fron 2öl)eeling bünner toirb.

©tein!oI)Ienfd}icl)te 5ftr. 9 unh 3lx. 10 fron Sßrof. ©tefrenfon'^ Surd)*

f($nitt finb beibe bem Dbio entlang bünn, aber perfiftent;, gegen SBeften fyhx ftnrb

©d)id)te 3fo\ 10 mächtiger. SieS betoeift, baf$ fie in einem 33eden gebilbet Würben,

beffen tieffter Sfyetl in jener SRic^tung lag. SfBenn man fie nörbltd) unb toeftltd? natf)

ben ©renken be§ ©ebteteS ber oberen S!ol)lenfd)id)ten frerfolgt, finb in ber Siegel hk

eine ober beibe berfelben frorbanben, aufgenommen, too fie ftellentüeife burd) Qan'o-

fteinmaffen frerbrängt toerben. Sie Äofylenfdncfyte 3lx. 9 liegt unmittelbar auf bem

über ber ptt§burgb $ol)lenfdnd)te lagernben Saltftein; biefe Äalffteinfdncfyte frer*

jungt fiel) nacl) Sorben unb Sßeften, tooburcb ÄoI)lenfcl)ict)te 5Rr. 9 auf Äoblenfd^idjte

9ir. 8 l^inabgelangt. Sei Sabi§ in §arrifon ©ount^) ift bie Äo^)Ienfd^id)te 3lx. 9 §Vt>et

$u$ mächtig ; hti 3)or! in 3>efferfon Sountl; beträgt i^re 3Käd)tigteit ein unb ein^alb

$u%; fyi Umoniport unb ^no^frille in Sefferfon (Sountfy, ift fie frerf($n)unben unb bie

$ofylenfd?id)ie 5Br. 8 ift an einer ©teile fron 85 $u§ unb an einer anberen fron 100

%n$ ©anbftein unb ©d)iefertl)on bebedt, auf melden ©teinto^lenfc^id^te 9fa. 10 lagert.

Son SB^eeling toefttoärtö fd^eint bie Äo^lenfd^ict)te 3tx. 9 ^u frerfd)tüinben, unb ber

ffiaum jlüifd^ett ber ^ittSburgl^ ©d^id^te unb ber Äofylenfcfyicfyte ^r. 10 ift, nad^ An-

gabe fron $rof. ©tefrenfon, im toeftlid^en 2l)eil ber SountieS Setmont unb §arrifon

fron einer großen ©anbfteinmaffe eingenommen, toeldje ftellentüeife eine 5Käd^tig!eit

fron mefyr als 100 %u§ erlangt« Siefer ©anbftein, fagt berfelbe, ift au% ©trömun-

gen abgelagert Sorben, toelcfye in auSgebe^ntem SKa^ftabe bie ©teinlo^Ienfd^id^te $lx.

9 unb fteUentt)eife aucfy Äof)lenfcl)id^te 9lr. 8 it)eggefpült fyat.

©teinlo^le 5tr. 10 ift eine fe^r beftänbige ©d^i^te unb erlangt fteKentoeife

eine beträd^tlid;e SBid^tigleit; in ben GountieS §arrifon, gefferfon unb SSelmont
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befitjt fie einen Diel geringeren SBertfy, afö bie ptt^burgl) ©cfyicfyte* §äuftg ift e§

eine bereite ©cfyicfyte. Sei 33abger3burgfy Beträgt bie ?Käcfyttgfeit biefer Kohlen*

fdjicfyte fecf>§ §uf* fiebert Soll in jtoet Sagen, toetcfye burefy einen gu$ unb acfyt goß

©d^iefert^on getrennt toerben. S3ei gluffying mifft bie obere Sage ein gujs unb jtoei

Soll, bie S^if^enlage ein $u£ unb Dier $oü unb bie untere Äofylenfcfyidjte brei bt$

Dier gfufj. Sei SReto SltfyenS in §arrifon ßountfy ift bie ©cfytcfyte in brei Sagen

geseilt, Don toelcfyen bie 9M$tigfett ber oberen jefyn goH, ber mittleren Dier gfufj unb

ac^t Soll unb ber unterften toter Sott beträgt; bie ghrifd&enlagen fyaben bejiefyentlid)

gVx>ei unb brei gufc SUtädjttgfeit $n gefferfon ßountfy toirb bie $of)lenfcfyi$te 9te. 10

Diel bünner unb ift toemg mefyr, als ein bituminöfer ©cfytefertfyon Don jtoet big brei

gufc 9Jtäd?tigfeit. (©teDenfon.)

Sßiefoeit fiefy bie Äo$tenfd&i$te 3ir. 10 na$ <Bübm unb SBeften erftredt, fann

nicfyt genau angegeben toerben. SBir fyaben jebocfy aßen ©runb jur Slnnafyme, ba£ e£

biefelbe ift, toelcfye bei (Sumbertanb in 9Dtefingum ßountfy abgebaut unb Don Sßrof.

9lnbreft>§ bie Sumberlanb $ofylenfcl)icfyte genannt ferirb. ®iefe liegt, feiner

Sefc^reibung gemä£, ungefähr 100 %u$ über ber ©teinfofylenfcfyicfyte 3lx. 8 unb jtetyt

fid? burcl) bie @ountie3 Morgan, 2lt^en§ unb 9Jleig§ naä) betn D^ioflujj. $n biefer

©egenb fd;ttmnft ifyre 5UJäd^tigfeit ^toifd^en gfroei unb fed)3 $u§ unb toirb häufig burd)

eine ober mehrere %§m* ober ©d)iefert^on^toifd^enlagen geteilt, gn ber Siegel toirb

fie Don Dielem SMfftein barüber unb barunter begleitet; £>err SB. % §erbman, toel-

d^er fie faft bi§ an hm Dfyioflu£ Derfolgte, lieferte mir einen SDurcfyfctjnitt Don 9Kor^

gan ßountfy, in toeld^em über ber ©umberlanb Äofyle ©cfytcfyten Don 160 $uf$ 9Rä$s

tigfeit, toelcfye jum großen Sfyeil au§> Salfftein beftefyen, lagern,

Sofylenfcfyicljte 31 r. 11 ift auf einer Dorau§geI)enber ©eite als ber Sftepräfen*

tant ber 2Batyne3burg unb ber „ftmngenben ©ed)3fuf$"?©cfyicfyte angeführt korben*

©tefelbe ift in Selmont ßountfy loeal Don einigem toirtfyfd^ftlicfyen SBertfy, ift aber

fotoofyl fyinficfytltcfy ber Dualität, ftue auclj ber SDimenfionen fefyr unjuDerlä^lid;.

$bre d)aracterifttfd)en @igentl)ümlicl)feiten fielet man fefyr gut in bem toefttid^ Don

S3arne§Ditte beftnblicfyen ©infcfynitt, froo burd) $rof. ©teDenfon meine Slufmerffamfeit

auf biefelbe gelenft frmrbe. Sin bem einen (Snbe be§ @infcfmitte§ befi^t fie eine 9Käcfy*

tigfeit Don laum fed;§ $oü, Wogegen an bem anberen ©nbe fie eine ©efammtmäcfytigs

leit Don fünf $uf$ unb Dier 3oE befi^t, tt)obei fie au§ folgertben Sagen beftefyt: Äo^le

tin^ufy; ©dnefertfyon Dier $oü; Äo^le Dter 3oll; ©cl)tefer%n Dier goU; Äo^Ie

Dier Sott; ©$iefertl)on ^toei vgu^ unb Äo^Ie ein $ufc. Qkbm SDieilen oftlicl) Don

SSarne^Ditte, too fie in einem ©ifenbafynburcfyfiicfy entblößt ift, beträgt i^re 3JJäd^tigleit

ungefähr einen $u$ unb ift bur<fy eine bünne Sallfteinlage in ber 2Jlitte geseilt.

$n ber 5Rä^)e Don ©t. 6lair§oille, in bemfelben ßount^, toirb fie rol) ab^haut unb

geigt brei $u$ fel)r unreiner Sol)le, freiere faft unmittelbar auf einem $uf$ ^allftein

lagert, ^n ber 9Zäfye Don Sribge^ort, gegenüber Don 2BI)eeling, ift fie brei %u$ fed;§

Soll mä^tig, toirb Don fecfy3 Soll unreinem ^o^Ieneifenftein bebedt, über loeldjem

jtoei %u% a6tt)e^)felnber ©treifen Don bituminöfem unb getüö^nlid^em ©cfyiefertfyon

liegen. Sin einem Sßäfyfym, toeld?e§ Dier SKetlen Don Sellaire liegt, unb gerabe füb?

lid^ Don ber ßnfenbafyn, erlangt fie !plö£licfy eine bebeutenbe SJläd^tigleit unb hrirb eine

toirre SJlaffe Don ©teinlo^le unb ©c^iefert^on, toeld^e ni^t Weniger aU fünfje^n %u$

mäd^tig ift unb gar feinen 2Bert§ befifct.
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gn ben GountieS §arrtfon unb ^efferfon tft fie nirgenbä mefyr atö jtoet gfujj

mäcfyttg, toirb nur in ber 9täfye ber ©tyfel ber fyöd)ften £>ügel gefefyen unb fcefifct fei*

nen toirtfyfcfyaftlicfyen SSertfy. (©teöcnfon.)

Sofylenfd)t$te SRr. 12 toirb in bet Siegel in ben §o$Iänbern, toelcfye ben

Dfyiofluft, SB^eeling gegenüber, befäumen, gefunben. S^re SJläcfytigfeit beträgt im

allgemeinen einige goß bi§ ju §Vt>et gu£ ; local, in ber 9ic% be§ Dl)io, ift fie }ebo$

ju einer trodenen (dry) Kofyle fcon fe$§ guft SMcfytigfeit enttoidelt, toirb. aber Don

©cfytoefelfiefen ftarf burd)fe|t.

Äo§Iettf$id&te %l r. 13 liegt einige ftebenjig %uf> über ber le^tangefüfyrten,

ift fefyr bünn unb befi^t feinen practifcfyen Söertfy. SDiefetbe ift auf bie ©tyfel ber

2ßafferf$eibe öfilicfy fcom Dfyio, an unb füblid? bon ber Baltimore unb Dfyio gifen*

balm befcfyränft.

SSertöetlung ber Äalfftewe ber oberen ÄöJjlenlager.

2Benn e§ toafyr ift, bie an^nommm tourbe, ba$ bie Kofylenfcfyicfyte 9lr. 10 be§

$Durd)fctmitte§ fcon Selmont bie Sumberlanb Koblenfd)i$te ber füböftlicfyen ßountie§

be§ Staate^ ift, fo fiel)t man, bafc fie nacfy 2Beften fyin mächtiger toirb, mb üon ityrem

Söeden iann man fagen, baf$ e§ toeftlid? t>om Dfyiofluf$ liegt. £>ie§ toirb aufy burcfy

bie Sallfteme angebeutet, toelcfye biefe £ol)lenfcfyi$te begleiten unb toelcfye in ben obe*

ren Kohlenlagern tton SBeft Virginien unb *ßennft)lttanien bünner unb toeniger %a$h

rei$ finb, nacfybem fie über ben „großen Äalfftein," toelcfyer bort über ber ptt^burgfy

$ofylenfd?id?te liegt, paffirt finb. $n biefen £fyatfacfyen beftijen toir bie Setoeife einer

anberen Veränberung be§ 3RittefyunIte8 ber ©cfytoerfraft, mnn toir biefen Auäbrud

antoenben bürfen, in bem iprogrefftüen SSerjtnlen be3 allegfyanfy'fctjen ©temlotylenfel*

be£. SBenn toir bie ©efd^icfyte, toelcfye toir Verfolgt l^aben, gurüdüerfolgen unb ba§

©rftreden mariner gufiänbe burcfy bie Verbreitung unb beren SDauer burd) bie 9Käcfy=

tigfeit ber Äallfteine bemeffen unh bie loeälen Vertiefungen ber t>erfct)iebenen ©poctjen

buxd) ba3 3Käd;tigtoerben ber Ablagerungen nad) bem Soben be§ 93eden§ fyin cruffu*

fym, fo finben toir, ba$ toäfyrenb ber @fyo$e be§ $utnam §ill Saltftein§ ba§ Seden,

in toeld)em er abgelagert tourbe, faft gän^licfy in D|io lag unb baf$ in ber 2JJitte be§-

felben ber blaue ober goar Kalfftein neunzig %u$ tiefer bebedt ift, als an hm (Seiten

besfelben.

3n jener @pod)e, toeldje ber Ablagerung be§ gree^ort Salfftein§ folgte, befanb

fic^ ber Drt ber tiefften S)epreffton öftlid^ toom Dl)to, inbem biefer Äallftein, toäfyrenb

er ein großes (3dkt im toeftlid^en $ennfi;li)anien Uheät, nur bur$ eine 5Rei^e (3^ier)

t)on SountteS in D^io eontinuirlic^ fid) erftredt.

5Der SJlittel^unlt be§ SSedenö blieb toäl;renb ber Ablagerung ber unergiebigen

Kohlenlager öftltc^ öom D^io, inbem btefelben an ober na^e unferer öftlid)en ©renje

am mädjtigften finb unb ben meiften Kalfftein enthalten, toä^renb na^ Söeften ^in

fie bünner finb unb toeniger Kallftein unb mefyr ÄoWe enthalten.

äöäfyrenb ber ^ßitt§burgl; @^od^e, ober jener, toeld^e ber Ablagerung ber $ßitt§*

burg^ Ko^lenfd^i^te unmittelbar üorau^ging unb folgte, befanb fi^) ba§ ©ebtet offe«

nen 2Baffer§, toie toctl)renb ber oberen gree^ort ß^oc^e, naljqu in ber SKittel^unltg*

Sinie be3 33eden§. S)en S3etoei§ bafür finben toir in ber großen Kallfteinablagerung
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unter unb über ber $ittSburgl^Ko!)Ienfd?icfyte bei 2Bl)eeling unb an anberen Drten in

SBeft Sirginien unb im tt>eftltd?en Sbeil öon ^ennffybanien. üftacfybem biefe Kall=

fteine bie ©rcnje tion Dfyio Übertritten fyaben, verjüngen fie fiel) rafd^ unb derben

bura) medjanifcfye Uferablagerungen erfei$t. S)urd) baS SKäcfytigertoerben ber ntecfyas

nifcfyen Materialien, toelct)e bie ^ittSburgl), bie 9febftone, bie ©etoidlefy unb bie

SßafyneSburg ©cfyicfyten trennen, nad) Dften fyin it>trb es gleichfalls betoiefen. %xo&

bem fammelte fiel), nad)bem baS SBafferbeden, in toeldfyem ber pttsburgl) Kallftein

abgelagert tourbe, aufgefüllt toar, bis %um ©ct)luffe beS ©teinlofylengeitalterS nur

nod) toemg Kallftein nad) Dften fyttt an, inbem t>aS offene SBaffer unb bie lalligen

©ebimente in Dl)io tiorberrfd)ten, toie toir gefeiert ^aben.

2Benn man unfere Kohlenlager nad) $ennftylt>anien tierfolgt, fo finbet man, toie

tion ^3rof. SftogerS nacfygetoiefen tourbe, ba£ unfere toid)tigften Koblenfd?id)ten nad?

Dften i)in mächtiger toerben, toie bie obere $ree!port ©djtcfyte — toelcfye in 3Beft SSir=

ginien eine 9Käd)tigleit tion ^toanjig gfufc erlangt, obgleich fie faft $ur §älfte aus

©^iefer befielt — bie pttsburgl), bie Sftebftone, bie ©etoidlet) unb bie SBatyneSburg

©d)id)te ; toogegen bie größte ßnttoidlung ber Kallfteine £>erl)ältnij3mäf$ig toeiter toeft-

lief) im Seien liegt. SDiefer Umftanb tieranla^te ^ßaof. 5ftogerS ^u bem ©d)luffe, ba$

bie Kallfteine ber Kohlenlager toefttoärts nad) bem offenen 3Jieere ^u mächtiger toer^

ben ; unh berfelbe tiermutljete, ba^ ifyre relative äöidjtigleit beftänbig ^unimmt, bis

bie mecl)anifcfyen ©ebimente aufhören, änm $la^ in ber ©erie tin%umfynm. 2Sie

toir aber au§ einer Untermietung ber Kohlenlager in D'fyio erfefyen, fahren bie Kalls

fteine niefyt fort, nad) SBeften unbegrenzt an 9Käcr)tigleit ^une^rnen, fonbern im

©egen%il tierjüngen fie ftdj nad) bem toeftlid)en 5Ranbe beS KoblenfelbeS fyin unb

tierfc^totnben. ®en ©runb bafür l^abe iä) in ber Stnaltyfe beS SaueS beS Sincinnati^

SogenS (I. Sanb, I. Sfyeil, ©exte 91) angegeben, too id) naefygetoiefen fyabe, ba$ bie

(Srljebung beSfelben lange tior ber beS 2Ulegl)ant)gebirgeS unb am ©c^luffe ber ^?eriobe

ber unteren ©ilurarformation ftattgefunben fyat. 2IuS biefem ©runbe bilbete biefer

Sogen toäbrenb beS beftonifetjen unb beS ©teintofylen^citalterS eine lange formale

^nfel, toeld)e fid) fübliä) bis nad) ^ennefjee erftredte ; baS Seden, in toeld)em unfere

©teinloblenfd^id)ten gebilbet tourben, toar im SBeften tion biefem ^öfyenjug begrenzt.

3)ieS betoeift, ba$ ^totfcfyen bem Kofylenfelb tion Illinois unb bem allegfyaniffd)en Ko^
lenfelb leine SSerbinbung beftanben I)at ; belegen laufen unfere Kallfteine, Kopien*

fcfyid)ten unb felbft bie Sagen med;anifd)en 5)caterial§ — ©anbfteine, ©ct^iefert^one

unb Songlomerate — fämmtltcl) in eine Kante au§. ®e^toegen tonnen au§> einem

fe^r guten ©runbe bie Kallfteine nad) jener 3tid)tung fyin ni^t unbegrenzt mäd)tiger

toerben.

®er ©runb, toarum bie Kallfteine bem toeftlidjen $Ranbe ber großen SKulbe,

toelc^e tion bem 33lue ffiibge hx% ^um Sincinnati^Sogen fid) au§befmte, am näc^ften

liegen, liegt nafy meiner 2(nfid)t einfad) barin : ba§ ©teinlo^lenbeden empfing an

feiner öftlicfyen unb nörbli($en ©eite ben SSafferabflu^ eine§ jiemlid^ au§gei6reiteten

kontinentes, gro^e Mengen me^anifd^er ©ebimente tourben tion bemfelben ^erabge*

fruit unb beffen Ufer entlang ausgebreitet» Sie toeftlid^e ©renje tourbe bagegen t)on

einem fd^malen §ö^)enjug gebilbet, toeld)er aus Kallftetn beftanb, beffen üöafferabfluf*

unbebeutenb unb lall^altig toar ; aus biefem ©runbe reifte baS llare unb ftiße 2Baf=

fer, toeld^eS für bie Ablagerung tton Kallftein not^toenbig ift, bid^t bis an baS Ufer.
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3m Sorben unb Dften bilbeten ftd) SDelta unb ©cfylammbänfe, gleicfy benen an bem

Ufer ber Sud&t Don $unbfy unb an ber 3JUtnbung unferer großen $lüffe. @in nodj

bejfere« Seifytel ber SBetfe, in melier SEfyon, ©anb, u. f. W„ an jenem Ufer ficfy an*

fammelte, fiefyt man im oberen SK&eü be3 ©olfeS Don Kalifornien, Wo bie pfyljfilaK*

fcfyen ßufiänbe benen ber atteg^anfy'fd&en SJJtuIbe Wäfyrenb ber ©teinfofylen^eit nicfyt

unäfyntid? ftnb. SDort füllt fid6> ber obere £l>eil ber Sucfyt mit ©ebimenten an unb

Untiefen unb ©cfylammbänfe Don fielen teilen breite befäumen ba§ Ufer, über-

weise Dom Sanbe ^um Scfytffe ober umgelegt Dom ©cfyiffe jum Sanbe ju gelangen,

faft unmöglich ift.

Sie (Srftredung ber JMjIenfdjidiien.

S)ie Derfdjiebenften unb felbft fiel) ftnberfptedfjenbe S^eorien Serben Don ben

©eologen bejüglid? be3 ©e6tete§, über Welche« eine inbiDibuelle 5?ol;lenfd§id)te Verfolgt

Werben fann, hdjauptd. @tne berfelben ift jene, Welche Don §rn. Seo 2e3quereu£

befürwortet Wirb ; berfelbe behauptet, baß geWijfe ÄofyIenfd;td?ten fiel; nid)t nur über

bie gefammte Sreite be§ attegfjanij'fcljen ÄoJ&(enfelbe§ erftredfen, fonbern baß biefelben

in ^nbiana, im Wefiiidjen Äentudfy unb in $llinoi§ ibentificirt Werben lönnen.*

$Dte anbere Sbeorte, auf toeld)e id; S3ejug nefyme, ift, baß bie Äofylenfd)testen in

einer ©erie Don Sed'en Don befcfyränfter Slugbelmung liegen, unb baß bie iybentifU

cirung irgenb einer ©cbid)te, — Dietleid)t mit SluSnatyme ber ptt^burgf) ©ct)tct)te —
über ein ©ebiet Don mehreren &$untk% ein $antafiegebilbe fei» 9lad> einigermaßen

au§gebelmten Untermietungen in bem alfegfyanfy'fdjen Äoblenfelbe unb in bem Don

Illinois unb einer forgfältigen 38ergleidmng ber Don Stnberen gelieferten Senaten,

hin ic§ $u ber Slnficfyt gekommen, baß — Wie e3 bei einanber fo bebeutenb entgegen

gefe|ten ^eorien fo bäuftg ber %all ift — bie Sßafyrfyett in ber SDtttte liegt,

%&t\m man biefe Derfc^iebenen Äofylenfcfytdjten Don ©tabt ju ©tabt unb Don

Sountt; ju ßountty Derfolgt, fo bemerft man, baß fie auffällige SSeränberungen in

ifyrer 3JJäd)tig!eit, SJefd^äffen l;eit unb ifyren Se^iebungen ju einanber geigen ; ein

2)urd?fdmitt, Welcher Don ben $o§lenfcfyict)ten in einem ©iftrict gebilbet Wirb, ift nie=

mätö bem gan$ gleich, Welker in einem anberen geboten Wirb. Einige ©d)i$ten finb

äußerft loeal, inbem fie ün ©ebiet Don Dielleic^t md;t mefyr al3 ^Weifyunbert Slder ein=

nehmen, Wogegen anbere, glei$ ber 5ßttt§burc$ unb ber SfelfonDille ©djicfyte, unter

einem ©ebiete Don Dielen Xaufenb Quabratmeilen liegen. 2Ber fiefy bie SRüfye gibt,

bie ®urcl)fcfynitie ber $?ofylenfd?i$te be3 Weftlid^en ^ennftytDanien, Welche Don $rof,

9ioger§ in bem ^Weiten Sanbe ber ©eologie Don ^ennf^lDanien mitgeteilt Werben,

ju unterfu^en unb biefelben mit ben je|t Deröffentlic^ten ju Dergleichen, inbem er im

Dften anfängt unb Don ba nad) SBeften unb ©üben fie Derfolgt, Wirb $u bem ©cfyluße

gezwungen Werben, entWeber, baß, Wie i<fy be^au'ptet fyaht, ein ©lelett ober ein ©erüfte

bur^) bie ganje ©erie ftcfy jie^t unb baß einige ber ©d)icfyten über ben größeren &fyeil

ber breite be§ nörblid)en @nbe3 be§ alleg^an^fc^en ^ol)lenfelbe§ continuirlid^ finb,

* ®eo!o0if$e Slufna^mc öon SflmotS, 1. 53anb, &nit 208
5
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ober baß bie an Verriebenen fünften aufgenommenen SDurd)fcfynitte ein merfmürbigeS

unb unVerftänbltd;e§ gufammentreffen barbieten.

S)ie filaffificatton unferer Äo^tenfd^id^ten ift gänjucfy au§ unferer ©rfal;rung

hervorgegangen. Set bem erften betreten eine§ ber Sedier, toclcfye ba§ Äotylengebiei

burcfyjiefyen, ttmrben bie 3a^/ Dünung unb ß^aractereigentl;ümlict)feiten ber $oblen=

fd^ic^ten, nebft il)ren Sejiefyungen %u einanber, tiue aud; ^u ben begleitenben ©d)id)ten,

al3 eine unabhängige Aufgabe unferer (oealen ©eologie erlernt. 3>nbem 'wir ^n

toeüere§ £i)al betraten, tourbe eine anbere ©erie-von gutagetretungen ftubirt unb bie

tlnterfc^iebe unb ®leid>l)eiten Vergleichen, 2)a§ ©Aftern Von 3)urd?fcfynitten, ft>eld;e§

je|t Veröffentlicht totrb, ift einfad) bie luf^eidmung Von ^Beobachtungen, froelcfye in ber

betriebenen Sßetfe ausgeführt Würben, SDie Ulafftftcation unferer üol)lenfct}id?ten,

tt)eld)e auf vorftel)enben (Betten mitgeteilt tourbe, ift auf Verriebene SBeife unb Von

;Verfd)iebenen ©eologen, toeld&e in folcfyer Sirbett eine große (Srfafyrung beft^en, geprüft

korben, fo baß il;re allgemeine 9ttd)tig!eit als beriefen betrautet Serben fann.

SiEeS biefeg geigt aber nur ben $5au be§ nörblicfyen &nbt§> be§ allegfyanfy'fcfyen

'SoIpenbedenS. gn &ie toeit ber centrale unb ber füblidje £t;eil biefer großen 3Rulbe

— Von 750 teilen Sänge -— mit bem nörblicfyen (Snbe correfronbirt, muß, um genau

feftgeftellt §u ioerben, einer Weiteren ©rforfd;ung Vorbehalten bleiben. 5Die Von $rof.

©afforb mitgeteilten ^atfad^en unb meine eigenen Beobachtungen in Sentudfy unb

5£enneffee Veranlaffen mid? $u glauben, baß gefunben Serben toirb, baß große unb

fcietteicfyt rabicale Unterfcfyiebe jtotfd^cn bem nörblicljen unb füblid&en %ty\l be§ alle=

<gfyanty'fd?en ÄofylenfetbeS befielen.

Sßrof. SlnbretoS £)at nacfygetoiefen, baß in unferem nörblicfyen ©Aftern, fogar

innerhalb ber ©renken unfere» eigenen Staates toicfytige SBeränberungen ftattgefunben

tyaben.

8n SBeft Sirginien, üentudfy unb £enneffee f^etnen biefe SSeränberungen nod?

ftärfer ausgeprägt $u fein, benn bort fcfyeint eine tiefere ©erie Von $ofylenfcfyid?ten in

unb fogar unter bem Konglomerat aufzutreten ; e3 ift aud) fefyr jtoetfetfyaft, ob unfere

,@au!ptfcfytcfyten bort überhaupt ibentificirt tverben lönnen. SDie geologifdje Slufnafyme,

toelcfye Vor Kurzem in Äentudfy toieber in^Sebcn gerufen unb ber fähigen Oberleitung

<t>on Sßrof. 5R. ©.©baier übertragen Sorben ift, toirb ofyne gtvetfel vielSicfyt auf biefe

grage toerfen. Sfacfybem berfelbe bie große geologifcfye £eere, iveld)e bisher im öftlid)en

Äentudfy beftanben fyat, aufgefüllt fyat, unb nad;bem bie ©efyetmniffe ber reiben unb

vertoidelten $ol;lenfelber Von SBcft-SSirginien enthüllt fein Serben, bann lann bie in

Dl;io unb $ennftylvanten geleiftete Slrbeit mit ber Von Sßrof. ©afforb in Senneffee

Verlnüpft Serben, unb bie intereffanten Probleme beS SBaueS unb ber ©efd)icfyte be§

aKegfyanfy'fcfyen 5lofylenfetbe§ toerben ficfy ifyrer Sofung nähern. 33i3 bafyin muffen

unfere allgemeinen Semerlungen über biefen ©egenftanb §um großen 2%il fpeculativ

fein unb ber 2lrt, ba^ fte buxd) gulünftige Seobad^tungen bebeutenb Veränbert Serben

lönnen.

SBejüglid? ber ©emeinf.^afttid)leit be§ 23aue§ jtoifd^en bem allegl)an^fd)en Äo^

lenfelb unb bem Von gUinofe bin i^ gelungen ju fagen, ba^, e§ mir nid)t gelang,

macfybem \ty einige $tit auf bie ilnterfucfyung ber Äo^)lenfd;idl)ten Von Qnbiana, %U\*

•m\§> unb tocftlid^etn Äentudfy Ver^enbet unb nad£)bem id^ bie augge^eidmeten S3erid^te
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ber ^rofefforen Go£ unb SBortfyen forgfältig gelefen fyatte, irgenb einen S3ett>ei§ ber

gbentität, toelcfye behauptet froorben tft, ^u ftnben. gd) bin mcfyt im ©tanbe getoefen,

in befriebtgenber fflkife bie ©erie bon Kol)lenfcE)icf)ten ber $toet Seelen unter^uorbnen,

nod) lann id) irgenb eine inbibibuelle Sohlenjd)icfyte beS Kol)lenfelbe§ bon 3I(inoi§

burcb ifyre Sage, i^re Dimenftonen, ifyre Qualität, ifyre fjofftlien ober ifyre begleitenben

©d)icfyten mit irgenb einer ber unferigen ibentificiren.

§err Se3quereu£ bel;au!ptet axiä) im ©tanbe §u fein, ben SKafyoning ©anbftein in

ben Kohlenlagern bon Illinois unb Kentudty $u ibentificiren. 216er felbft bei bm
Verfolgen beffelben burd) unferen STfyeil be£ allegfyanb'fdjen KofytenfetbeS finbe icfy,

ba£ er fo Mufig fet>It, bajs er als ein geologifc^er güfyrer gän^lid) unpberläpct) toirb.

®af$ bieS ber $all mit §errn £eSquereit£ getoefen ift, gefyt auS bem Umftanb beutlicfy

l;erbor, baf} er annahm, er fyaht ben 5TOal)omng ©anbftein in bm mächtigen ©anb-

ftein, n>etd)er über ber ^omerot) ©cfytcfyte liegt, unb in bm, toelcfyer am ©fyabe glufj

bie ber!iefelten ©tämme bon Psaronius enthält. 2llS $olge babon betrachtete er bie

^ßomeroty Kofylenfcfyidjte als bie obere ^reeport ©cfyicfyte,* Wogegen gut feftgefteltt ift,

bafe eS 9?r. 8 ober bie ^iitSburgl) Kol)ienfcfyicfyte ift.

2Bir fefyen, bafs in Dfyio bie Kräfte, toelcfye ben Sölafyoning ©anbftein bertfyeitt

l?aben, in ifyrer S£;ätigleit local befdjränft toaren; fomit fdjeint eS laum tüafyrf^ein*

lify, baf$ biefe ©pocfye über ein fo großes ©ebiet fo ftarl ausgeprägt fein foß, n)ie §err

£eSquereu£ annimmt, unb bennocfy ^ter Äxit fo unbeftänbige Sluf&etcfynung hinter-

laffen fyat.

35er Sincinnati Sogen bilbet gleichfalls ein bebeutenbeS §inbernif$ für bie Sln^

nalmie ber %'fyeom, ba$ bas allegfyanb'fdje Kofylenfelb unb baS bon Illinois im Sau

ibentifd^ finb. Sei Fortgang ber aufnähme fyahm h>tr erfefyen, baf} biefer Sogen ein

fefyr alter topograptnfcfyer gug ift; baf$ er feit bem ©cfyluffe beS filurifd)en gettatterS

beftanben bat, unb baf$ er toäfyrenb ber Kofylenlagerepodje eine ©cfyranle bilbete,

toelcfye bie beiben ©teinfofylenbeden ^iemlid) toett bon einanber trennte. @S fcfyeint

belegen faft unmöglid), baf$ biefelben ettoaS mefyr, als eine allgemeine Sle.^ntid^leit

beS SaueS befi^en fotlen.

9Jtan barf nicfyt bergeffen, ba$ biefe beiben großen SKulben $um größten 2tyetl

burcfy mecfyanifdje ©ebimente, toelcfye bon t^ren Räubern l)erabgefpült tnurben, aufge*

füllt tnorben finb. ®aS allegfyanty'fcfye Ko^lenfetb tourbe in ber SSJJitte tt)enigftenS

3,000 $\\$ tief aufgefüllt, unb jtoar ^au!j)tfäc^tlt(|> burd) SDIaterialien, toeldje bon fei*

nem öftlicfyen unb nörbli^en Ufer abgefdjtoemmt ftmrben; ba% Illinois Äol^Ienbeden

tourbe nur fyalb fo tief aufgefüllt, unb eS empfing feine Simone unb ©anbmaffen —
je^t ©c^)iefertl)one unb ©anbfteine — au§> bem Sorben, ©ein $ßau mu^ bem ent=

fpredjenb not^tDenbigertoeife fe^r berfdjieben fein.

SBie ify auf ber borauSge^enben ©eite bargelegt fyabz, berjüngt ftcfy bie 5ßittS«

burg^) Ko^lenfc^)id)te innerhalb beS SKanbeS unfereS ©tein!ol^lengebieteS nörblicfy unb

toeftlid^) §u einer bünnen Kante; baS ©lei^e gilt für ifyren Segleiter, ben
;
,©ro^en

Kalfftein"—2^atfad)en, toel^e un% augenfd^einlid^) betoeifen, ba^ biefe ©d^id^ten nie=

malS burd) ^Hinoi^ fi^ erftredt fyaben. 5Wan lann fagen, ba^ biefe beiben Kohlen-

hzäzu am füblicfyen @nbe beS 6incinnati SogenS — baS ift, in Sllabama, — einmal

* American 3oumal of 6ctence, ^n?eite ©erte, XXX. SJanb, ©ette 368.
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fcerbunben getoefen finb ; aber e§ gibt fiarfe geologifd^e ©rünbe, tx>eld^e felbft bie&

Bcjtoeifeln laffem SDa3 3>ttinoi3 Kofylenfelb enbet im toeftlid)en 3^eil fcon ^entud^

unb gtoar mehrere §unbert SKeilen Leiter nacfy Sorben, al§ ba3 @nbe be§ atttafoantf*

fd)en 33e<Jen$ reicht, unb toir I)aben leinen 93eft>ei§, baß bie Serbinbung burcfy (Srofion

entfernt toorben fei. Slber felbft angenommen, bie§ toäre froafyr, fo geigt un§ ©afforb,

ba£ ba3 fübli^e @nbe be§ allegfyanfy'fdjen Kol)lenfelbe3 einen 2Bau geigt, freierer fefyr

fcerfcfyieben ift fcon bem, Vüelc^en toir in ben Kohlenlagern fcon Sßennftyfoanien unb

Dfyio unb in $llmoi§ finben. SBenn fomit bie Kofylenbeden toeit unten im ©üben

einmal üerbunben getoefen finb, fo finb bie üerbinbenben Sauglieber — it>te ber

„@ro£e Kalfftem," bie $itt§burg^> Äo&lenfd&id&te, bk Sßelfonüiffe Äo&Ienfd&ic&te unb

ber ^3utnam §itl Kalfftein — bort niemals gebilbet toorben. ©3 ift ioafyr, ba£ toir

in bm Sumberlanb ©ebirge nur bie untmn Kofylenfcfyicfyten fyahm, biefe finb aber

ficfyerlicfy fefyr tterfclneben t>on ben unferigen. Unfere Kol)Ienlager=Kalffteine fehlen

bort gänjltc^ unb in &entuä\) finb fie faft gänglid) öerfd)fr)unben. 3)ie§ ift erneuert*

fad)e, toelcfye mid) einigermaffen überrafd)t unb in SSerlegenfyeit gefegt fyat, benn h\&

fyer fyattm ton ankommen, baf$ bie Äalffteine ber Kohlenlager ^Serioben be§ SSerfin*

Ien3 be§etd;nen, afe mebr ober Weniger tton bem alteglmnfy'fcfyen Koljlenbeden einen

3Reere3arm btlbete, toelcfyer fiel? in ben ©olf oon -DteEtfo eröffnete unb nact) ©üben fytn

breiter unb tiefer ftntrbe. 2)ie§ fonnte jebod) nic^t ber %aü fein, inbem toir bann bie

KaWftemfdnc^ten nad) jener $iid;lung breiter unb mächtiger finben müßten, ©efstoe*

gen fcfyeint e£ notfytoenbtg gu fein, angunefymen, bafy ba§ 9Jteere§ft)affer tton (Bübzn fyer

nur burefy einen langen, formalen Kanal ober eine ©tra^e Qutxitt gu unferem Kohlen*

beden gehabt fyat, ober, toa§ ebenfo,toafyrfcl)einlid) ift, burefy irgenb einen feitlicfyen

@mjluf$ ober $ijorb. 3>n jebem ber beiben $äße befanb ftcfy toäfyrenb Venoben ber

tleberflutfyung bie breitefte §Iäd;e offenen SEBafferS fo toeit im -Korben, toie ba§ fübs

lid^e Dfyio, unb ioäfyrenb bie Kalffteine ftdf) hilbtUn f foar ber nörblicfye SEfyeil ber

SKulbe eine Ianbumfd)loffene Sucfyt, loeld)e ber t>on (San $rancteeo äfynlicfyer toar,

aU einem Sfteere^arm.

$rof. ©teüenfon benachrichtigt mid), baf$ im „Delbrucfy" (oil break) tton 2Beft=

fcirginten unb füblic^em Dfyio, too bie unergiebigen Kohlenlager ausgiebig entblößt

finb, biefelben feine ©teinlol)len enthalten unb ba$ bem Slnfcfyein nad^ bie untere

Kohlengrube fe^lt, mit 2lu§na^me t)ielleid)t ber oberen $reeport ©d^id^te. 5Die§ gibt

un3 eine toeitere Qlluftration ber großen SSerfcl)ieben§eit, toeld^e im :pfyfyfifaltfd)en 3^=

ftanb ber üerfc^iebenen Steile beö aKeg^an^'fcl)en ?8täm$ ge^errfd^t fyat unb mag,

tote $rof . ©tet)enfon öermut^et, anbeuten, ba^ unfere unteren Kof)lenfdE)id)ten in einer

©erie Uon Sirfeln um bie 33ecfenränber l^erum abgelagert toorben finb, toctl^renb nur

bie oberen Ko^lenfdf)i(^ten ftcfy barüber ^inau^erftreden. SDiefe ^rage fann jebod^ nur

bur^> eine lange JRei^e gebulbiger unb forgfältiger Unterfudjungen erlebigt tüerben.

2>et tpataHeli§tnn§ ber Äo^lettf^t^tett.

3n ben „©cfylufsfolgerungen," toeld^e feinem, im erften Sanbe enthaltenen S3e*

rid^t angefügt finb, fteltt ^5rof . 2tnbreft)3 bie S^eorie auf, ba^ unfere toicfytigen ©tein=

foblenfd^id^ten einanber parallel finb ; unb ba^ ba, foo unter ©d^id^ten, öon tüelc^en

angenommen toirb, ba^ fie continuirlid) finb, ba^ geilen eine^ folgen ^aralleli^mu^
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entbeut toirb, bieg ein 35ctr>et3 eine§ Mangels ber Kontinuität unb Qbentität in ber

einen ober ber anberen ber Verglichenen ©ct)icf)tem ift. Sßrof. 2lnbreto§ erflärt biefen

Behaupteten $araEeli3mu§ burcfy bie Annahme, ba$ bie Verriebenen £ol)lenfd?id?ten

an ober nafy ber ©renglinie be3 2ßafferfyiegel§ gebilbet Sorben finb unb baf* bie 33er*

finlungen, toeld&e bie Anhäufung aufeinanberfolgenber Sagen lol)liger ©toffe Veran*

lafct tyaben, eontinerital unb gleichförmig getoefen feien. SMefe Anfielen gu unter«

fcfyreiben, bin id) nid)t im ©tanbe getoefen, inbem e§ mir nid)t gelungen ift, ben

behaupteten $aratleli3mu§ gu entbecfen, unb inbem id) im ©egentfyeil, tote mir fd)eint,

tn gafytreic^en fällen eine fel>r auffällige Ungleichheit in ben Abftänben, toeld&e an

Verfd;iebenen Drten ÄoI)lenfd;id)ten, toeld)e unVerlennbar continuirlid) finb, trennen,

entbeeft bahz.

SDiefe Angelegenheit ift !lar unb beutlid) eine 6ac^e ber Beobachtung unb nicfyt

ber £beorie ober ber Argumentation, unb ba bie grage unvermeiblid) burd) eine

Appellation an bie Xl)atfad)en erlebigt toirb, fo toerbe id) miefy auf eine furge Sarle*

$ung einiger ber S^atfa^en, toelcfye mir mit ber Anficht, toeld;e id) oben angeführt

fyabe, unverträglich erfd;einen. ©o viel fd)eint von mir geforbert ju toerben, inbem

biefe Anftd)t, toenn fie angenommen Serben toürbe, alte§ Vertrauen in bk ffilaffifka*

tion unferer $ol)lenfd)xcfyten, toelcfye id; angenommen t;abe, Vernichten mü$U, unb in*

bem, tvenn fie toafyr ift, ein großer SEfyeil Von ®em, toa§ tefy über biefen ©egenftanb

gefcfyrieben fyaht, notfytvenbigertoeife falfd) fein mu% Al§ ben Setoei§ ber allgemein

nen 2Batyr§eit ber Reihenfolge ber Gegebenheiten, ft>eld)e id) afö über ben größten

%fy\l Von Dl)io l)errfct)enb berichtet hah^, mu^ id) auf bie ©erie Von SDurcl)fcfynitten,

toelcfye auf bm biefen Bericht begleitenben Sogen Veröffentlicht ftmrben, Vertveifen,

töte auet) wify an bie Verfdnebenen erfahrenen ©eologen, toelcfye ben Soben, auf frei*

d)em biefe ®urd)fd)nitte aufgenommen toorben finb, forgfältig burd)forfd)t Ijaben,

toenben. ©inige ber fpecififcfyen £t)atfad)en, toelcfye mir mit ber S^eorie be§ unbeug*

famen $aralleli§mu§ ber $ofylenfd)icfyten unVerträglid) erfetjeinen, toerbe id) nacfyfol*

genb anführen.

Snbem id) ba§ gutagetretenbe ber Äol)lenfd)ict)te Rr. ] burd) alle @ountie§, in

tt)elc|en e§ im nörbticfyen %ty\l von Dbio ab^haut totrb, verfolgte, fanb id), baf* ba$

Niveau biefer ©cfyict)te ungemein fd)tr>anfenb ift. häufig geigt fie eine ©erie von

^Bellen ober galten, in tt>eld)em auf einem Räume Von einigen ^unbert Ader bie So*

gen fiellentoeife bi§ gu 50 %u% l)öl;er finb, al£ bie 2öellentl)äler (basins). SDiefe

ttnregelmäfngfeit geigt ftd) fel;r gut in einer großen Angal)l Von ©ru&en, toelcfye in

ben EountieS Sxambull, 2Rafyoning unb ©tarf in biefer J?tffylenfd)icl)te fid; befinben*

9]ielleicl)t lann leine beffere ^ß^fi^^tton berfelben geboten Serben, al§ bie Von §rn.

Reab in feinem Serid)t über ^rumbull ©ount^ (I. Sanb, I. S^eil) gelieferte ; ber*

jelbe toeift an angegebenem Drte nad), ba^ auf einer Sanbftrede, toeld;e ä\K @efeK*

fc^aft befi^t, bie ©c^toanlung in bem SIbftanb gtoifd;en ber ^ol)lenfc^)icl)te Rr. 1 unb

Rr. 2 mel)r afö 50 %u% beträgt, ^n biefem galle lann fic^erlid; über bie gbenütät

ber gtoei ©d)id)ten, toeld)e burc^brungen tourben, lein 3^cif^l f)errfd)en.

@ine äl)nlid)e ©c^toanlung in bem Raum gtoifcfyen ber Ä'ol;lenfcl)icl)te Rr. 3 unb

Rr. 4 ift in ^m ©d)ad)t unb in ben Sofyrungen, breigel)n an ber $al)l, toelc^e auf

bem ©runbftüd von Job, ©tambaug^) u. Som:p. in ber norbtoeftlic^en @de Von @ar*

toll ßount^ au^gefül)rt ttmrben, enthüllt, ©afelbft fd^toahlt auf einem ©ebiete, bef*
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fen SDurcfymeffer 1,200 $u$ beträgt, ber 2tbftanb jftnfcfyen biefen beiben üofytenfcbid^

te'n jftnfdjen 20 unb 45 %u% 2lud> &iet !artn !ein gmeifet über bie gbentttät aufs

fommen, inbem eine jebe $of)lenfdjnd)te burd) ben auf tfyr liegenben Salfftein gefenn*

$eict)net ift unb betbe über biefen ganzen Sbett be3 t&taattä gilt befannt finb. 3>$

felbft fyabe biefe $ofylenfd?t$ten (9h:. 3 unb sJh. 4) über mefyr al§ jtoetbunbert 2fteilen

ifyre§ 3utagetreten3 Verfolgt unb SDurcfyfcfymtte aufgenommen, meldte biefelben an

fielen I)unbert Drten enthalten. 9la$ meinen eigenen ^Beobachtungen med)fett ber

Slbftanb ^mifcfyen benfelben tton 20 bis 90 §uf$, unb ^rof. 6tei>enfon berietet, bafs

biefelben an einer ©teile im norbmeftlicfyen %ty\l fcon ©uernfety Sountty fogar 110

$vl$ üon einanber liegen.

S)er 3taum ^xnfcfyen ben So^lenfc^ic^ten 5h. 4 unb -Kr. 6 jetgt nal^u eine zbm*

fo gro^e ©cfyraanfung, tüte ber §tt>ifcfyen ben 5?o^Ienfc^tdt)ten 3lx. 3 unb 9k. 4. ®er

§ori^ont ber Äofylenfcbicfyte SRr. 4 tft einer ber am betttlicfyften ausgeprägten in ben

Kohlenlagern, inbem fie in ber SReget unmittelbar unter btm ^ßutnam §iE $atffiein

liegt. Sofylenfcfytcfyte 9k. 6 ift gleid) unüerfennbar, inbem fie bie mäcfyttgfte unb con*

tmuirltd)fte ber gefammten unteren Äo^lenfcfyicfytengruppe ift. !gm %ljak be§ Riü*

buä, oberhalb 9)hller3burgfy, finb bie $ofylenfa)icfyten 9h\ 4 unb 9h. 6 nicbt mefyr al$

25 $u
fe

tton einanber ; menn man fie aber ben ÄiHbudf fyinab %mn %\maxa\va% fter*

folgt, nimmt biefer Saum beftänbtg ju, 6t§ er ein 9Jla£imum t)on 100 guf$ erlangt.

Qm £fyale be§ 2at3carama3 §&hz tcfy biefe 5?ot;Ienfd;td)tett V>on 3ane§t>ille bi§ in bie

Jläfye tton SJtaffilton Verfolgt. 2)iefer äkobacfytungsltnie entlang überfteigt bie

©djmanfung be§ 2lbftanbe§ ätoifdjen benfelben 25 bis 30 %u% nicbt, inbem fie faft

bem 9Jkttetyunft be3 localen Secfen§, befjen auf einer t>orau<oget>enben (Seite ®x\x>afy

nung getrau morben ift, folgt. Sluf beiben Seiten btefeS S3ecfen§ aber üerminberi

fid) ber 3^rX>^f c^enraurrt auf z'm 3Stertel feinet 3Ka£imum§.

®ie 3täume ^mif^en ben Äot)lenfd)ict)ten 9k. 6 unb 9k. 7 fdjmanfen, wie icfy

gefunben fyabe, an Drten, meiere icfy felbft unterfud)t §abt, jtoifcfyen 54 xmh 100 gufj,

toobei fie naefy Dften bin abnahmen.

®er äbftanb jttrifcfyen ben $ot)lenfct)id;ten dir, 6 unb 9k. 8 fdj)manft, tote unfere

9J{effungen bartfyun, in Qefferfon (Sountfy aikin jtoifcfyen 498 unb 564 $uf$. Ser

toeftticfyen Sinie be§ 3utagetreten§ biefer Äot)lerifd)id;ten entlang beträgt ber 3totfcfyer.s

räum 400 big 430 %u%
Ser 2lbftanb gmifc^en ber ^itte&urgfy ÜQ§Un\ä)id)te unb bem Srinoiben= ober

3lme§ Salfftein beträgt in ßentrat Dl;io 140 bt§ 750 %u%, wogegen berfelbe in ^ef=

ferfon Sount^ 225 ^ufy mi^t. Die beiben letztgenannten ©lieber ber ©erie finb fo

continuirlid) xinb burefy inbiöibuelle ßl)araetermeilmale fo ftarl gefenn^etdmet, ba$

be^üglid; i^rer Sbenttftcirung fein grrtlntm ^errfd^en lann
;

ferner ift e§ mabr, —
fyier', toie in ben unteren gmifebenräumen — ba^ bie B^^^b^^ ober 3lbnabme ^ro^

greffit) ift, je nacfybetn ba^ hk Seobaa)tung§linie nad? ber einen ober ber anberen

Jfticijtung geführt mirb. ®ie§ tonnte nacfygemiefen merben, n)mn \ty bie Slbftänbe

an öerf^iebenen, jtüif^en ben öon mir angegebenen 33la^ima unb SJhnima gelegenen

fünften mitteilen mürbe, bie§ bürfte l)ier jebod^ faum not^menbig fein, inbem üiele

biefer barauf bejüglidtjen S^atfad)en auf ben ttorauSgefyenben ©eitert angeführt mor^

ben finb.

®ie auffaEenbe ©d)manlung in bem Saum 3mifd)en bm 3?oI)tenfct)ict)ten 5?r. 8
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unb 5Rr. 10, toelcfye in bem Bericht tton Sßrof. ©teüenfon über Belmont ©ountfy

befcJ)rie6en toorben ift, tourbe in ber ©ft^e, toeldje üon ben oberen Kohlenlagern ent=

U>orfen Sorben ift, ertoäfynt. SDie ©enauigfeit ber Beobachtungen, tt>eld;e Sßrof.

©tetoenfon mitteilte, ftnb in grage geftellt Sorben, ©ered;tigfett gegen ilm erforbett.

aber ba$ td) angebe, baj$ biefelben baburcl), baj$ bie Äofylenfd)icfyte, toeldje über ber.

ptt'Bburgl) ©d^te liegen, bei Bellaire nörblid) unb füblid? bis $u ben fünften ifyre&

fuccefftfcen Berfd;toinben§ Verfolgt Würben, ttollftänbtg beftätigt Sorben ftnb; Wogegen

bie Sbentität ber $ofylenfd;id)ten SRr. 8 unb 3lx. 10 an i^ren ^utagetretungen im

öftlid)en unb toeftücfyen %fy\l fcon Belmont @ountp baburcl? naä^geftuefen Sorben ift,

ba|3 biefelben burd; bie ßountieS ©uernfep, §arrifon unb $efferfon üon einem Drte

§um anberen fyerum Verfolgt tuurben. Stuf biefe 2Beife ift beriefen Sorben, bafc

gftnfcfyen BarneStulte unb Bellaire ber Staunt glt)ifd^en ben fiofylenfdj)ic£)ten 9tx. 8 unh-
5
Jtr. 10 um mebr als 100 $u% junimmt; baburd) toirb eine S^atfacfye feftgeftettt*.

meiere ber Sbeorte beS ^aralleÜSmuS ber S\ol;lenfct)icfyten ben £obeSfto£ tterfe$i

3ftnfcfyen Bellaire unb 2B§eeling ift Der Reifen, freierer baS Sfyal begrenzt

bnrd) (Steinbrüche in fo bebeutenbem 5Jta$e entfernt Sorben, baj$ fein Bau faft auf

einen Blid ficfytbar ift. S)ie ^ßittSburgl; Kofylenfcfyicfyte befinbet fiefy bafelbft fel;r nat;e

ber Balmebene ber (Sifenbalm ; brei l?ol)lenfd)td)ten erblidt man barüber. Sin 9föarts

gel an ^aralleliSmuS ift an allen biefen Qdjxdjtm ju fel)en, bie auffälligfte 2tbft>eid)img

aber beobachtet man an ben gtoei erften ©d;id)ten über ber pttSburgfy Äofylenfcfyicfyte.

®er Bfrufc^enraum, toeld)er biefelben trennt, fd;toanft ftellentoeife jtoifcfyen gtoölf unb

fünfunbbrei^ig guj3. $älle, toeldje ben angeführten äfynltcfy ftnb, fann man im Ko^
lenbeden in jebem ßounity finben ; eine l;inreid)enbe Stnjafyl ift angeführt toorben, um
bar$utl;un, bafs unfere Äoi?lenfcl)icl)ten auf einem beträd)tlid)en ©ebtete niemals abfc*

lut parallel ftnb. ®a$ biefelben manchmal auf langen ©treden annäfyrenb parallel

finb, ift toafyr ; biefe S^atfacfye bient als ein ft>id?tiger allgemeiner gül)rer bei bem

Verfolgen berfelben. ' 3)enn toenn ft>ir fron einer ©erie fcon ßutagetretungen nß$
einer anberen nicfyt ju toett batton entfernten uns begeben, fo ftuffen fair, nad)bem ein

gut ausgeprägtes ©lieb ber ©erie gefunben Sorben ift, too ungefähr toir nad) ben.

anberen um um^ufefyen Ijmben; ein ftrengeS gehalten an ber S£l;eorie beS ^aralleliS*

muS unb baS Verlängern ber Kontinuität aller Äo^lenfd)id)ten, tx>eld;e feine @leid)=

förmigfeit in bem 2ttftanb, toelcfyer fie trennt, geigen, Würben unfer ganzes ^ol;len-

fcfyicfyienffyftem in Bertoirrung bringen unb jeben Berfud; ibrer ^laffification ftergeblicfy

mad^en.

SBenngleid; biefer ©egenftanb ttielleid)t f(^on me^r sJtaum inStnfprud) genommen

fyat, al§ er tterbient, fo toage xd) hod) nod), bie Slufmerffamfeit berjenigen, ioel^e

baran ^ntereffe ^aben, auf bie 5Refultate ber großen Erfahrungen in ber ©eologie ber

Äol)fenfd)id;ten, toeld)e in avMxm Staaten unb Säubern erlangt Sorben finb, %vl

lenlen. ®iefe finbet man in hm lüert^ttoHen SIbfyanblungen tton ^5rof. SDaiüfon^

lt)eld)e in feiner „SIcabian ©eolog^)" enthalten finb, in ben Berichten ber ^rofefforen

SBort^en unb 6o^ über bie ©eologie tton ^Hinoi^ unb ^nbiana, unb in bmm ber

^ßrofefforen SlogerS unb SeSlep über bie ©eologie tton $ennf^)banien. gerner möchte

i^) nod) im Befonberen anführen ben Bericht ber brittif^en ^o^Iencommiffion (Bb» I,

©eite 121 unb 141) unb bie 3Kemoiren ber geologifcfyen 3lufna^)me beS Bereinigten

$önigreid>3, ©eologie tton SBigan, tton (gbtoarb §all, ©eite 17.
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®er Wirtschaftlichen Vebeutung biefer $rage Wirb in bem Vanbe btefe§

S3ertd^te§, Welcher ber toirt^fd^aftltd^en ©eologie geWibmet ift, Weiterer ©rWälmung

gefcfyet)en.

^StSrungen^ in best IMjknftfjtcfjiett.

Verwerfungen (faults) Bei Welchen bte Verfctjtebung me^r afe einen $uß

Beträgt, Jommen in bem Kofylenfelb tion Dl;io fefyr feiten tior. ©eringere finb gar

ntct)t ungeWölmlid; unb faft jebe Kohlengrube Don irgenb einer Beträchtlichen SCugbefc

nung geigt eine ober mehrere. ®iefe finb in jeber §tnfid)t, mit 2lu§nafyme ber 5Di*

menfionen, genaue SIBBilber ber großen Verwerfungen, burd; Vr>eld;e bte J?ofylenfd;id^

ten @nglanb§ fo Vielfach gerBroc^en finb, häufig finbet man f baß bte Äotylen burcfy

biefelBen glätter gefcfynitten finb, als e§ fünftüd) gefcbefyen formte, inbem bte glasen

ber Verwerfungen häufig fd)ön polirt finb unb jene geglätteten unb geftreiften %lä*

d)en geigen, Welche in ber l)üttenmännifcfyen ©pracfye "slickensides" (@lattfläd)en)

genannt Werben. §ie unb ha finb bte ©latifläd)en md)t in Sfypofttton (2Ineinanber=

lagerung), fonbem eine „S^onnafyt" bon größerer ober geringerer 3J{äcfyttgIeit Befin-

bet fid) gWtfcfyen benfelben.

SDie Bebeutenbfte Verwerfung in Dl;io, Welche mir begannt geworben ift, ift bte

fcon SjSvof. ©tetienfon angeführte. SDtefelbe lommt in ber $obtenfct)id)te 3lx. 8 Bei

Sftejfä ©ibing in Velmont ßountty Vor. ®afetbft Beträgt bte ©enfung ungefähr brei

guß. Sie eigentümlich polirte Oberfläche, Weld;e bte gläcfyen ber Statte in einer

Verwerfung, Welche eine Weiche unb bröfelige Äofyle burct)fd;neibet, geigen, fyat unter

ben ©rubenarbeitern beträchtliche VerWunberung unb ©peculation hervorgerufen.

SDie Vlätter ber Äot)le finb in ber Siegel auf ber einen Seite nacb unten unb auf ber

anberen na$ oben gefrümmt unb gefyen fo in einanber über, afö ob fte burct) §i|e

gufammengefcfymolgen Wären. ®a§ gange 2Iu3fefyen einer geglätteten Oberfläche ift

berartig, baß fie ©inen naturgemäß Veranlaßt, angunebmen, baß bie Äofyle ber Vrud^

linie entlang gefcfymolgen Worben ift, unb tro^bem ift gang augenfcfyeinlid?, baß fie

burefy leinen fyöfyeren §it$egrab beeinflußt Worben ift, als buret) Reibung hervorgebracht

Wirb; überfyau^t ift noefy nid)t einmal ftd;er, baß £>i|e irgenb etWa§ mit bem §erüor-

Bringen ber „©lattftäcfyen" in Sohlen ober anberen ©efteinen gu tl;un gehabt I)at.

SDaß eine Weiche üofyle, Welche olme §t£e gerbrod)en Worben ift, nid)t germalmt unb

gerftäuBt Worben fein folt, erfcfyeint auf ben erften Vtid einigermaffen merlwürbig;

man barf jebod) nid^t überfeinen, baß fie in einem ungeheuren ©d)raubftod feftgefyal*

ten Worben War unb baß bie -Blaffen auf ber entgegengefe^ten ©eite be§ Vrud;e§ mit

unberechenbarer Kraft gttfammengebrüdt Worben finb. SDiefe I;at bie SJJollecule nicfyt

nur in bitter 2lneinanbertagerung gehalten, fonbem fyat biefelBen Verbid;tet unb eom-

!paet gemad;t. ©urefy bie Sßtrt'ung einer mM)iiQm fyfybraulifdjen treffe tonnen Diele

©ubftangen, Weld;e fein Ipulttertfirt Worben finb, fo bicfyt unb fyart, Wie &tmx ober

©tfenbein, gemacht Werben. @in folget ®rud, üerbunben mit VeWegung, bat, Wie

id) bafür fyalte, bie Jpolirten Oberflächen, Wctd;e slickensides genannt Werben,

I)ertiorgebrad)t.

„$f erberüden." — ®iefer 31ame Wirb einigermaffen unbeftimmt auf §tnber*

niffe, auf Welche man beim ©rubenbau ftößt, angeWenbet. $n Kohlengruben Wirb
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biefer 3lu§brud getoöfynltcfy benutzt, um eine ©eftetnSmaffe ju be^eidmen, toelcfye fcom

33oben auffteigt ober (ttiel häufiger) tion ber Sebecfung (bem Sacfye) ^erablommt unb

btc Äofyle tterbrängt. ®ie „$ferberüden," toelcfye au§ SBobenanfcfytoellungen befielen,

repräfentiren in ber Siegel Kuppen ober Sänggerfyöfyungen im Kofylenmarfdt), auf toel-

d;en ftdfj toenig ober gar Irin S£orf angefammelt fyat. 3fa einigen fällen fcfyeint ferner

ber SDvud ber barüberlagernben ©efteine bie tt)eid)ere Ipfyüge ©duckte, toelcfye fid) auf

einer SängSerfyebung ober Stufdjtoellung be§ barunterliegenben toiberftanb§fälj)igen

3ftateriale§ angefammelt fyatte, herausgepreßt $u fyaben. ©olcfye $älle ftnb jebocfy

anwerft feiten. $aft alle „$ferberüden," anf ftelcfye man in unferen Kohlengruben

ftößt, ftnb burd; SBafferftröme I)erüorgebrad)t Sorben, toeld^e mefyr ober Weniger Doli*

ftänbig bie Kol)le fyerauSgetoafcfyen unb an beren ©teile ©anb abgelagert fyaben;

biefer ©anb erhärtete fpäter $u ©anbftein. 2Benn aber bie Strömung, toelcfye bie

2lugfyöl;lung beftrirft fyatte, leinen ©anb mit fiel) führte, bann füllte ftcfy ba§ ©trom=

bat mit einem feineren ©ebiment, toeld;e§ je|t ©cfyiefertfyon ober geuertbon bitbet.

3Jland^e§mal ftöfct man bei bem Slbbauen einer Kol)lenfcfyid)te auf eine ©efteine

fcfyidjte, tüeldje augenfd)einlid) au§ einem SJkterial befielt, toelcfyeS in eine ©palte,

toelcfye px einer $eit burd} bie Kofyle unb bie begleitenben ©d)icl)ten fidt> öffnete,

gefcfytoemmt Sorben ift. 2Bo biefeS SDtaterial ©anb fear, finben it>ir je£t eine ©anb-

fteintoanb fcon Dietteid^t einem $uj$ ober mefyr ®ide, — aud) biefe ftrirb, toenngleid;

unpaffenb, dn $ferberüd£n genannt. 2öo %fyon in ber ©palte abgelagert ftmrbe, fo

bilbet biefer, ft>a§ je|t als eine „£fyonnal)t" (clay seam) belannt ift; bie§ ift ein

befd;iDerlid;e§, aber lein ernftlt$e§ §mbernif$ bd bem ©rubenbau. 2Bie man ertoar*-

im lann, nehmen biefe 2^on* unb ©teinfd^id)ten fet>r häufig ben Saum ^ifd)en ben

äBänben einer SSertoerfung ein.

Haltung ber Koblenfd;id;ten. — ©elegentlid; Igoren toir toon einer Äofy*

ienfdncfyte, ioelcfye plöt$lid) ^um gtoeifacben ober SDreifacfyen ifyrer normalen 3JJäd)tig-

feit anfdjttüllt. gtoei gut ausgeprägte %älk biefer 2lrt ftnb mir $ur ^Beobachtung

gelommen. Seibe $älle ftnb in ber ÄofyIenfd?t(fyte Sftr. 5 in %u§caxa\va% ©ountfy

üorgefommen, — ber eine in ber ©rube be§ §errn §o!ben bd Mineral $oint unb ber

anbere auf bem ©runbftüd ber ßoar ©emeinbe, jtüei 9J?eilen toeftlict) t>om ©täbtcfjen

3oar unb fünf 5Keilen üon bem erftertoälmten Drte entfernt. SDie normale SJläcfytig*

leit ber Kol)lenfct)td;te 9Jr. 5 beträgt in biefer ©egenb brei unb einfyatb bis frier $ufy,

ber Sinie ber ©törung entlang finbet an, ba|3 fie über einem fdmtalen ©treifen gän^

ltd; entfernt ift unb auf ber füblid)en ©eite beffelben ift fie ju^neun unb an einer

©teile fogar ju bveige£;n %u$ üerbidt. §ier ift e§ beutlid), baf$ ba§ $l)änomen burc^>

©eitenbrud beri)orgebrad)t iDurbe, iüoburd) bie Sol)le fcom ^euert^on ireg unb auf

einen anftoj^enben ©treifen i^inaufgefd^oben Sorben ift, too fie natürlid)ertoeife eine

boppelte SKäd;tigleit befi^t. ®iefe intereffanten $älle Serben in bem Serid)t über

£u3caraft)a3 Sountt) au§fül)rltcl?er betrieben Serben.

©teinblöde in J? o I) l e n f d) i d) t e n. — ©iner giemlid^en 3lnja^l fcon $d% -

blöden, tt)eld;e an ben Drten, tüo fie gefunben Würben, fremb finb, ift man in ben

©tein!ol)tenfd^i4)ten toon Dfyio begegnet, ©iner berfelben totrb tion ^3rof. 2lnbretü§

in bem gortganggberidjt für 1870 auf ©eite 77 angefübrt. SDerfelbe beftanb auZ

einem abgerunbeten Quar^itblod, toeldjer fieben^n goß im• -SängSburcfymeffer unb

gtx>ölf Soll im Duerburd^meffer ma^ unb -bei galeeli t^eitoeife eingelagert in ber
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Oberfläche ber sJMfonDille $oI)lenfefyicfyte gefunben Sorben War. ©inen anbern ©rein-

blöd fanb ict) felbft im Äol)leneifenftein, Welcher eine 3wifd)enlage *n ber Kopien;

fcl)ict)te $ftr. 1 bilbet, bei Mineral SUbge, in SKafyoning ßountr/. ©ein ®urd)tneffer

betrug t>ter Sott, er fear edig unb mct)t abgerunbet unb beftanb au§ S£alffd)iefer.

^Dtefe unb äl)nlia)e Steine, tr>eld)e in ben Äol^lenfdncbten gefunben Würben, finb,

tote xä) Dermutl)e, in ben 9Sur$eIn Don Säumen DerW.idelt geWefen unh Würben auf

biefe 2Betfe geflößt unb fallen laffen. SDa3 Äofyleneifener^, in tx)eld;em fiel) ber in

Iftaboning Sountty gefunbene ©teinblod befanb, ift einfad) ein I)od;grabig eifen^alti-

ger biiuminöfer ©cfyiefertlwn ober Äannelfofyle, Weld;er eine loeale ober temporäre

UeberfluJfyung be§ 9Jiarfd;e§, in Weld;em bie Äor)lenfd)iel)te 9?r. 1 fid; bilbete, be^eid)=

net.
cDie3 Wirb bura) bie 2^atfacfye beriefen, baß ba§ $ol;leneifener£ Doli Don ben

(gelaufen Don Estheria, einem boppelfcfyaltgen ffiafferfruftentljier, ift. 2öir Wiffen,

baß $u ber ßeit, al3 bie üol)lenfd)id)te 9ir. 1 entftanb, $lüffe Don Sorben ^erab in

ba§ $ol;lenbeden fid) ergoffen, unb barüber rann nur Wenig Stoeifel berrfeben, baß

ein an hen Ufern etne§ biefer ©eWäffer entwurzelter Saum ein ©iüd ber ©eftein^

banf, auf Welcher er Wucp, mit fid) nabm. Stuf bem SBaffer treibenbe Säume, Welche

©teine ^toifcfyen tfyren Sßur^eln galten, fier)t man auf unferen großen $lüffen jur ßeit

ber lleberfd)Wemmungen häufig ; id; l;abe eine golbfüfyrenbe Quar^maffe gefeben,

Weld;e bei Wempfytö ben atluDtalen Ablagerungen be£ -äftiffifftypt entnommen Sorben

ift, unb Welche in ber befdmebenen SBeife Don -JBtyoming Dber SJlontana herunterge-

bracht Worben fein muß.

Auf ben Dorau3gel;enben Seiten babe icfy hm geologifd}en Sau unferer Streife

be§ allegt;anr/fd)en ÄofylenfelbeS einer abermaligen ^Betrachtung unterworfen. 3)er

©egenftanb befi^t ein beträd)tlid;>e3 3>n^reffe u"b ift einigermaßen eingebenb htyarx*

belt Worben, berfelbe bietet aber fo Diel sJlüi}lid)e3 unb Selefyrenbe§, baß er in biefem

Kapitel notl;WenbigerWeife nur unDoltfommen bargelegt Werben fonnte. "Die Scripte

über bie Derfcfyiebenen @ountie§, Welche innerhalb be§ Sol)lengebiete3 liegen, finb pa^

fenber bie bebten, burd) Welche ©in^el^etten be§ geologifd)en Saue3 befd)rieben Wer*

ben. ©iefelben ftro^en Don 2l)atfad;en, Welche, Wie ju fwffen ift, baju bienen Wer-

hen, biefen flüd)tigen Umriß einigermaßen Derftänblicber ^u mad)en, al$ er für fiel)

allein fein Würbe.

®ie ©erie Don ®urcl)fdntitten ber Kohlenlager, Welche \&) für bie SeröffentlU

dmng in biefem Sanbe angefertigt Imbe, mad;t e3 nacl) meinem dafürhalten leid)t,

ben Sefcfyreibungen ju folgen ; aucl) ift $u hoffen, baß biefelben an un^ für fid) felbft

SeWeife ju ©unften ber SBa^eit unb ©eeignetfyeit ber Klaffification unferer Ko^)len=

fd)ia)ten, Weld;e ity angenommen l)abe, bieten Werben, Welche bei Weitem befriebigen=

ber unb gewichtiger fein Werben, al§ meine SeWeigfü^rung. $d> glaube, baß 5Rie=

manb bie gemeinfd;aftlicr;en ©lemente, Welche burd) biefe 3)urd)fd)nitte fid) ^in^ie^en,

mit bem Stuge Verfolgen lann, o'l)ne bie Ueber^eugung ju gewinnen, baß in bem Sau

unferer ©teinlor)Ienfelber mer)r ©Aftern unb Harmonie ift, afö einige unferer Autoren,

Welche über ben ©egenftanb gefd)rieben l;aben, ^ugefteljen WiUen§ geWefen finb.

Qd) muß ferner bemerlen, baß bie Wirtr/fcr;aftlid;en Setrad)tungen be^ abgetan-

belten ©egenftanbe§ — nämlid) bie Anorbnung, ber ßttfammenfyang, ^e (grftredung

unb bie 3>bentität ber ©teinlo^lenfd)id)ten, Wk aua) il;re d)emifcl)en unb ted)nifc^)en
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33erl)ältniffe — einen mistigen Jfyetl be§ 33anbe§ über „2Öirtbfcfyaftlid)e ©eologie,"

Vbelc^er in gehöriger Drbnung ben jefct Veröffentlichten junäcfyft folgen mirb, bilbert

Serben,

finita unb fjlora ber JMjfenfaflcr.

<5o btel Sftaum ift auf bie ©eologie unferer (5teinfol)lenlager bereitö fcevtoenbet

morben, baf$ für beren Paläontologie nur Vt>enig übrig bleibt. ®ie£ tft aber ein

©egenftanb, toeld;er eigentlich in einen anbeten 33anb gehört ; bort tt>trb er ausfülj>r=

lieber bebanbelt Serben, als unter irgenb meieren SSerlmltmffen (;ier möglid; ift. $n
fcorliegenbem Kapitel merbe icfy mieb fomit auf einige 2Borte be^ügiid) ber ftreng geo-

logifd)en Sebeutung ber in ben Kohlenlagern enthaltenen goffilbn befd;ränfen.

häufig ift bie $rage geftellt Sorben, bis $u meinem ©rabe finb bte ^flan^enab-

brüde, meld;e in fol^er gatlle in ben Äoblenfcbid;ten gefunben Serben, für bie fcev-

fcfyiebenen ©d;icbten d;araeteriftifd;. ©te§ ift ein ©egenftanb, melier feit fielen $ab=

ren, mäl;renb toeicfyen icfy foffile ^flan^en au§> bem größten Xlml unferer 5vo(;lenge^

hkti<o unb unferer Äofylenfcfyicfyten gefammelt l;abe, meine 2lufmerffamfett in 2Xnfprud>

genommen fyat. 3)aS Sftefultat meiner 33cobad)tungen tft bie Ueberjeugung, ba}3 bie

foffüen ^flan^en bei ber ülaffification ber 5?ol;lenfd)id)ten t>etfyältm|mäf$tg Zeitig

benutzt Heroen formen. Siele ©pecien gießen fid; burd; bie gefammte (Serie unb bie

metften gehören ^mei ober mehreren 3?oI;lenfd;idrten gemeinfdiaftlid) an, Wxt %x\^

nal;me ber i?ol;lenfd;tcl;te 9tr. 4, meld/e eine fel;r reiche ^lora befüyt, iuelcfye tnele

^flanjen enthält, melcbe hi$ je£t nirgenbS anberSmo angetroffen Sorben finb, n>et^

id) üon fetner unferer Äoblenfcfyicbten, toelcfye burd) ifyre foffilen $flan$en mit 6id)er^

fyeit erfannt werben lann. Qn allgemeiner 2Beife fann man unfere 6teinfoblenflora

in brei ©tabten abtbeilen, uue folgt

:

1. SDte $lora ber unteren (SteinfoI;lenfo\matton, meld;e fyauptfäcfyltd; burd; bie

mevftrmrbige ©ru^e foffiler ^Sflangi. n repräfentirt tütrb, meld;e $rof. SlnbremS

gefammelt unb im !paläontologifd;en %l;eil biefeS 23erid;teS befcfyrtcben bat. ®iefe

§Iora befii$t oie grö|te 2?ermanbfd;aft $u ber ^lora ber unteren $M;lenformatton unb

ber bet)onifd}en Formation üon 2Beft=33trgtmen, meiere tion $rof. gontaine befcfyrie*

hm mürbe, tion 9tero 3)orf, -Jföatne unb ßanaba, melctje fo auefül;rlid; in ben auSge-

$eid;neten Sendeten t>on $rof. §. SK. SDatofon abgebilbet ift.

2. ®ie $lora beS SonglomerateS unb ber JM;lenfd)id)te 9fr. 1, Siefe umfaßt

ma^rfd)einlic^ bie §älfie aller (Efyecien foffiler ^ßflan^en, mel^e in Dl)io gefunben

mürben. Qn bem Songlomerat finbet man bie jarteren ^flan^en feiten enthalten,

inbem fie in hm groben ©anbffeinen burc^ Reibung, meiner fie au^gefei^t maren, ^er=

ftört morben finb. Se^ibobenbronftämme, ©igillarien, Salamtten unb 5Rüffe (Trigo-

nocarpon) bilbcn ba^er bie ^flan^en, meld;e mir in ber $Regel in biefer Formation

finben. Sin einigen Drten bahz id; jebod; au§ ®d;iefert^onlagern, meld)e ^mifd;en

bie oberen Sagern be3 Songlomerate§ eingefd)altet finb, mehrere ^arnf^eeien erlangt,

meld)e fämmtlicfy mit ben über ber Äol)lenfd)id;te 9tr. 1 gefunbenen ibentifc^ finb.

®ie ^lora ber unteren Koblenfd)id)ten tft, mie gefagt mürbe, ungemein reid;. Sine

forgfältige Slufjä^Iung tfyrer S^ecien ift nid;t angefertigt morben ; biefelben belaufen

ftd^ aber auf nid)t meniger als ein I)unbert unb fünfzig. Sieg ift bie befonbere §et=

mat^ ber 5Riefenlfyco!pobien — Lepidodendron, Lepidophloios unb Sigillaria.
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Sie ©pecteäjafyl biefer ©attungen ift baburd) bebeutenb Dergrö^ert toorben, baf$ unter

Derfcfyiebenen Flamen Derfdnebene Steile ber ^flanje — alz äßurjel, ©tamm, Steige,

SSIätter unb grüßte — tüte tfyre 2öad)3tl;)um§ftabien unb 33arietäten^afen Befd^rteBen

toorben finb ; fo biet aber formen fair mit ©icfyerfyeit fagen, ba£ bret Viertel aller in

D!;io gefunbenen ©£eeien biefer (Gattungen ber unteren üoljtenformation eigentümlich

finb. ®a§ ©leid)e gilt Don ben ßalamtten unb beren grüßte, it)te Trigonocarpum,

Cardiocarpum unb Rhabdocarpum. 3ln garnen befit$t biefe gtora befonberg

Diele Sphenopteris unb Hymenophyllites, Don tt)cld)en man mehrere neue ©pejten

im paläontologtfdjen Sfyeil biefes 33anbe§ befc^rteben finben ttrirb. Siele toofyfijes

lannten ©festen fönnen Bier angeführt Serben : Sphenopteris latifolia, £3rong.

;

S. macilenta, S. unh §. ; S. obtusifoliä, Srong. ; S. Gravenborstii, Srong,

;

S. Dubuissonis, Srong. ; S. artemisisefolia, SBrong. ; S. Newberryi, £e£q., u.

f. to. SSon Odontopteris \inbd man bie einzige ©pe$te§, tt>eld;e icb in Dbio gefet)en

fyabt — mit SluSna&me einer neuen, tt>eld)e auf einem fyöfyeren' 9?iDeau Dorfommt —
in ber unteren Kofylenformation. Alethopteris ift burcfy eine gro^e ^biDibuen^abl

re^räfentirt ; bie SDedgefteine finb ftettentoetfe bamit bidjt belegt, bie ßal)l ber ©pe^ien

ift jebod) Hein, ^n Dfyio finbet man A. lonchitica, 23rong., in großer 9Jtenge in

ber unteren Äofylenformation unb, fo tt>eit meme 33eoba'd)tung reicht, nirgenbg anber§=

too. 3>n gnbtana lommt fie aber aud) in einem fyöfyeren ^ori^ont bor, unb in 9JoDa

©cotia jtefyt fie fiel), gemäfs ber Angabe Don SDatofon, burd) bie gefammte ©erie. A.

Serlii, Srong., fyabe icfy in ber $lora ber unteren Äofylenformation niemals gefefyen

;

fie toirb aber an einigen Drten in großer SKenge über ber Soblenfcfytd)te 9ir. 5

gefunben. ®ie 5fteuro:pteriben finb in ber $lora ber unteren Soblenformation ge&öfyn*

Ucfy unb umfaffen eine 2ln$aljl ©pe&ten, tx>ie jum Seifyiel Neuropteris cordata,

äkong. ; N. hirsuta, £e3q. ; N. acutifolia, Srong. ; N. tenuifolia, ©ternb. ; IST.

Loshii, 33rong. Neuropteris flexuosa, ©ternb., rt)eld)e tn ben oberen Sohlen*

festen fo gemein ift, fyahz icfy in ber glora ber £ofylenfd;nd)te -Kr. 1 niemals gefefyen.

3Son Hymenophyllites Stäben roir H. furcatus, Srong., H. spinosus, @ö$)., unb

mehrere neue ©ipe^ien. SSon ber ©attung Pecopteris Serben bier nur fet)r Wenige

©!pejien gefunben, inbem fie für bie $lora ber oberen üofylenformation Diel cfyaracte*

riftifdjer ift. $u ben getoöljmltcfyften j-äfylt Pecopteris plumosa, Srong., einer ber

fd)önften garne ber ©teinfol>lenflora. 2Bie aus ber großen 3)lenge Don ßalamiten in

ber %loxa ber Mol;lenfd)id^te 5ftr. 1 Dorausgefe^t toerben !ann, toerben Sphenophyl-

lum, Asteropbyllites unb Annularia in großer gattle angetroffen. Sphenophyl-

lum erosum ift ge!t)öl;nltd), aber Spb. Schlotheimii, Srong., gehört, fotoeit meine

©rfabrung fid; erftredt, ber glora ber oberen üoblenformation an. S)ie ungetpot)n^

lic^fte Annularia ift eine Heine ©pejieg, belebe für ibentifd; mit A. spbenopbyl-

loides, Ung., gebalten trurbe, ift aber gan^ Derfcbieben Don ber Sarietät ober ©^e=

§ie§, it)eld;e Don Srong. aU A. brevifolia befd)rieben Sorben ift ; leitete fommt un*

ter ber So^lenfditd^te^r. 4 nid)t Dor, 93ielletd;t bie eigentbümlid)ften unb auffallend

ften unter ben ^flan^en ber Äo^Ienfd;td^te 3lx. 1 finb Whittleseya elegans, 9iett>b.

;

Antholithes priscus, $ltti)b. ; Neriopteris lanceolata, 9lett)b. ; Polysporia mi-

rabilis, s
J?efr>b., unb bie in unferem erften Sanbe befd)riebenen ©pe^ien Don Alethop-

teris unb Odontopteris.

3. SDie $iora ber mittleren unb oberen Kohlenlager. SDiefe ^tora beginnt mit



®a3 ©teinfofyIen>©tyftem. 173

ber Äo^Ienfd?i<^te -Kr. 4 unb ift burcfy eine grofie 9J?enge von formen, befonberS Von

$Pecopteriben , cfyaracterifirt. §ier finben toir juerft Pecopteris arborescens,

33rong. ; P. cyathia, 33rong. ; P. arguta, 33rong. ; P. oreopteridius, u. f. to.

Dictyopteris obliqua, 33unb. ; Annularia calamitoides, ©dt). ; A. sphenophyl-

loides 33ar. brevifolia, 23rong. ; Neuropteris flexuosa, Srong. ; N. Cistii,

33rong. ; N, Grangeri, Srong. ; Alethopteris nervosa, Srong. ; A. aquilina,

Srong, ; A. Serlii, Srong. ; Sph. Schlotheimi, Srong., nebft fielen anbeten,

toelcfye, fotoeit meine Beobachtungen ftcfy erftredten, in ber unteren Kofylenformation

nid)t gefunben Serben. Sie metften ber fyier aufgeführten Spesen erftreden fiel)

burct) bie ©erie, unb über ber ©ren^e Von Kol)lenf$idjte 9fr, 4 fd)eint mir ein toeitere3

Unterabtfyeilen ber glora nicfyt möglid). £3ei ^omerofy finb, jum S3etfytel, bie ®ed=

fd)iefert§one ber Koblenfd)id)te 9fr. 8 von benfelben ^flanjenf^ievt erfüllt, toeld^e im

S^ale be§ §)ellolx> ßreef über ber Kobtenfd)id;te 9fr. 4 gefunben Serben, nämlicfy

:

Neuropteris flexuosa, N. cordata, Cordaites borassifolia, Annularia calami-

toides, Cyclopteris fimbriata, Pecopteris arborescens, u.
f.

\x>.

3)ie %loxa ber oberen Kohlenlager ift burcb eine ©pärlicfyfeit an ©igillarien unb

£e|)ibobenbren — ©attungen, loelc^e in ber gdora ber unteren 5M)lenformation bie

auffallenbfte ©igentl)ümlid)feit bilben, — unb burd? ba% Sorfontmen Von Psaronius,

toelcfye fteßentoeife in großer gülle über ber Kol?lenfd/tc^te 9fr. 8 Vorfommi, aber in

hm untmn Kohlenlagern unbdanni ift, cfyaractertftrt.

3)a§ gufammenvorfommen ber ©teintol^len^flan^en auf Verfdj tebenen §ori^onten

ift in ber Siegel ein befjerer güfyrer, al3 ba§ ^ßorl;anbenfein ober ba3 geblen Von in=

btvibuellen ©pe^ien. 2)ie3 tonnte aber: nur burd) lange SSerjeidmiffe Von tarnen,

Von tod&jm bie metften immer ioteberfyolt • tverben müßten, nad?geftnefen Serben,

©elbft tomn mit beträchtlicher SDtüfye bie Ko^lenpftan^en be§ nörblidjen unb füblicfyen

Dtyto nad? ben ©d;id)ten georbnet korben toären, fo ftmrbe man bod; finben, baj$ bie

gemachten ©ru^en nur für bie eine betreffenbe Soealität fiict>l)altig fein toürbe.

Sfe gefyt au§ einer 35erglei(fyung ber Von §errn 2esquereu£ berichteten SSert^eilung

ber Kofylen^flan^en Von ^ennffyIvamen mit berjenigen, ft>eld;e icfy al§ bie in Dfyio

Vorfyerrfcfyenben befdjrieben l^abe, beutltcfy fyerVor. 3Siele ©Regien, toel^e £>err 2^
queren^ bort für bie unterfte abbaubare Äo^Ienfd^id^te cbaracteriftifclj) ^inbä, finbe ic^>

aud; fyier, aber auf einem polieren ^ori^ont, unb umgelegt Sei einer ^Betrachtung

ber geologifd;en Serid^te t)on 3>llinoi3 — toeld^e burd^) ja^Ireid^e fton @errn SeSquer^

eu£ gelieferten Sefcfyreibungen unb silnmerlungen über bie ©teinföfylenflora bereichert

finb, — toirb man bie gleichen llnjulängUmleiten beobachten ; bir muffen belegen

ben ©ct)luf$ ^ie^en, bafy bie $lora ber Kohlenlager, gleid) ber gmtna, burd) bie

©^)id)ten in einer folgen 2Beife Verbreitet ift, baf* in berfelben feine gut begrenzten

§ori§onte erlennbar finb.

®ie Sfyterüberrefte au^ ber Ko^lenlagere^od^e befielen ^um größten %ty\i au%

SKoHu^len, unb jtoar fommen fie, toeil fie ba§ SBaffer belDol^nten, unb toeil i^re @e^

it)ebe t)orlt)iegenb fyart unb unöergänglid^ tDaren, in ber Siegel in großer Slnja^I Vor

;

auf biefe Söeife ift ©eneration auf ©eneration Von ^m ©ebimentärablagerungen

bebedt unb erhalten toorben. Sie SKollu^fenfauna ber ©teinlo^Ienlager ift in

mehreren unferer tDeftlid^en Staaten forgfältig unterfucfyt Sorben ; obgleich bie in

D^io angelegten Sammlungen grof$ unb von einem unferer gele^rteften unb getoiffen^
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^afteften Paläontologen ber ©egennmrt burc^forfc^t Sorben finb, fo ift bod} Derfyält-

mfjmäfjtg toenig gefunben Sorben, toaS neu ober Don bejonberem gntereffe getoefen ift,

$n bem SBmcfyte beS §errn 9J£eef, toelcfyer einen Sfyeil beS biefen Sanb begleitenben

SanbeS über Paläontologie bilbet, finb bie SRolluSfen unferer Kofylenformation auS=

füfyrlicfy betrieben, unb aus biefem ©runbe Serben biefelben tyter ntd)t Leiter

ertoäfynt Serben.

SSon ©liebertfyieren (3lrti!ulaten) finb nur fefyr Wenige gefunben Sorben, gn

§errn SfteefS Sencfyt finb mebrere Kruftenil)iere betrieben ; aus ben über ber unte=

ren Kol;lenformation tiegenben ©d)iefertl>one erlangte id) in ©ummit Sountty SSrucfy«

ftüdfe etne§ einzigen !gnfefte3. ©ieS toar eine Slrt ©riFle, Don toelcfyer §erv ©. §.

©cubber eine Sefd^reibung abfaßte, iueld)e im Reiten Sbeil biefeS SanbeS ju fin=

ben ift.

3)ie bei Leitern intereffanteften Sljierüberrefte, Vt>eld)e in unferen ©teinfol)len-

lagern aufgefunben Würben, finb $tfcfye unb Sltnpfytbiett. SSon biefen finb faft

fämmtlicfye ^fifcfye in bem bereits DeröffentHcfyten SSanb betrieben korben, ©eit

beffen ©rfdjeinen tjat bie §mma unferer Kofylenformat'ion einige intereffante guf^üffe

erbauen, Don freieren ber ttncbtigfte eine ©Jpe^ieS Don Ctenodus ift, eine ©attung,

toeldje man in ben ©teinfofylenlagern ©uropaS l;äufig antrifft, Dörfer aber in ben

bereinigten Staaten nid)t gefunben Sorben toar.

SDie Slm^ibien ber Kohlenlager finb in unferen ©ammlungen Dollftänbiger

re^räfentirt, als in allem SKaterial, toeld^eS an anberen Drten angefammelt toorben

ift. Sßrof . ßo!pe fyat Don ben ©gentplaren, toelcfye aus ber bie Kofylenfdjicfyte 9fr;. 6 bei

Sinton unterlagernben Kanneifofyle erlangt Würben, bereits fecfySunbjtoan^ig ©festen

SBafferfalamanber betrieben, ©iefelben finb in bem paläontologifcfyen Sanbe,

freierer biefen begleitet, abgebitbet unb befcfyrieben.

Qm Saufe beS Derfloffenen ©ommerS fyabe id) Don biefer berühmten Socalität

einige Weitere neue ©pe^ten erhalten, unter anberen einen gut gefenn^etcfyneten Kera-

terpeton, eine ©attung, toelcfye ^uerft Don 5ßrof. §U£lefy nad) @£em!plaren, fr>eld)e auS

"om Kohlenlagern ber ©raffcfyaft Kilfennty in ^rlanb erlangt Sorben toaren, befd;rieben

tourbe. Sie fyier gefunbene ©^teS ift Don ber Don §U£lefy befcfyriebenen D'erfcbieben, ift

ibr aber nafyt Dertoanbt; biefelbe ift befonberS barin intereffant, bafe fie ber Sifte eine

Weitere 2Birbeltl)iergattung jufügt, toelcfye bie ©teinfo^lenfauna Don Stmerifa unb bie

Don ©uro^a gemeinfdjaftüct) befi^en,

SDie gro^e Slnjäl?! gifcfy* unb Slm^tbtenfpejien (ungefähr fünfzig), toelcfye bei

Sinton in einer einigen Kohlengrube gefunben Sorben finb, belunbet, baf* bie 2Bir=

beltfyierfauna ber ©iein!ol>lenlager Diel reifer getoefen ift, als bisher angenommen

ttmrbe. ®ie Äannelfol)le biefer Socalität itmrbe ofyrte Stoeifel in einer Sagune offenen

9BafferS in bem 3Jlarfcfy, in toeld)em bie Kofylenfd>icl)te üftr. 6 gebilbet tüurbe, abge-

lagert. 2Bie toeit biefc Sagune fi^) erftredte, ^aben tt>tr bis je^t nocfy ni^t erfahren

;

aber alle bort gefunbenen goffilien finb einem $läd)engebiet Don einigen §unbert $u%

im ©ur^meffer entnommen Sorben. 35ermut^)li4) baben tr)ir je^t 3ft;e!präfentanten

ber meiften ^if^e unb ©alamanber, tDeld^e jene SBaffermaffe betDo^nten, erlangt,

aber ficfyerlicfy nid^t Don allen, benn eine jebe beträ^)tlid)e ausbeute, ii^eld^e bort erhielt

tDurbe, enthielt ettoaS sJteueS ; bie gauna ber @^od)e, tüä^renb töeld^er biefe
silblage=

rung gemad)t lüurbe, ift ficfyerlicfy fe^r mannigfaltig getüefen, inbem Don biefer einen
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©teile bie Ueberrefte Don fünfzig Derfcfyiebenen ©Regien getoonnen tourben, Don toeldE)en

tueniger als ein fyalbeS S)u$enb an anbeten Crten gefunben Sorben finb.

S)iefe Kohlengrube bei Stnton fann formt als eine 3lrt ©udlocfy betrautet Ser-

ben, burcr; toelcfyeS toir baS geben, toelcr>eS in ber großen SBelt beS ©tetnIo^IenjeitaI=

terS in einer Socalität fid> abhielte, in allen feinen ©injetyetten fetyen. £>urcfy ba8*

felbe fyinburcplidenb ließt Dor unferen lugen ein Heiner SBaffertüm^fel, in toeld;em

gifdje Derfdnebener 2lri fyerumfditoärmen ; einige berfelben finb fefyr groß, bepan^ert

unb mit fürd;terlid;en fWarfen ß^^en auSgerüftet, anbere finb Hein, aber ungemein

^al/lreid), unb mit emailirten unb fyocljgrabig Derjterten ©cfyuppen unb Safein bebeeft.

©te festeren haaren, toie toir aus ben co'prolitifdnm klaffen erfefyen, bie Reute ber

größeren,

SReben hm gifd^en befanb ftd? eine große Slnja^l fleifd;freffenber 2Safferfalaman=

ber, Don toeld?en einige ad)t ober ^n gatß lang unb eben fo fürd;ierlicfy, tote bie grö-

ßeren $tfd;e, bewaffnet getoefen fein muffen. Slnbere befaßen eine fd;langenäl;nlicfye

©eftalt unb (trotten Don ©tackeln ober tourben burdfo bide unb !nöd;ene ©dju^en

gefegt. 3?od? anbere toaren nur toenige Soll lang, fel;r fd;lanl unb gart unb bien=

ten, toie toir aus ifyren Derftümmelten Ueberreften erfetyen, ben gewaltigeren jur 9Ja^=

rung.

©in mit ber Sintonablagerung öerfnityfter, merftoürbiger Umftanb ift folgenber

:

Sei bem abbauen Don einigen Imnbert Sonnen fiannello^le, toeld;>e bie gifdje unb

2lmpfyibien enthält, r)aben toir tüdfyt ein SSrucfyftüd etneS $n\äte§> unb nur einige Heine

unb unDollfommene Ueberrefte Don Äruftentyieren erlangt. SCudE) SMluSfen fehlen

gänjlicfy, fein ©$alengel)äufe trgenb einer Slrt tourbe bort gefunben, ausgenommen

bie Don Spirorbis, Don toekfyer angenommen Wirb, baß fie ein SInnelib (Sftingeltourm)

getoefen ift. SDiefe jebocfy !ommen millionentoeife Dor, unb auS ben SJJaffen btefer

garten Organismen fönnen toir ben ©cfyluß jie^en, baß baS 2Baffer, toelcfyeS fie

bewohnten, rutyig, toarm unb na^eju ftagnirenb getoefen ift. Ob es ©üß= ober ©al^

toaffer getoefen ift, toiffen toir nidjt, mir fcfyeint eS am toafyrfd)einlic|ften, baß eS ©üß=

toaffer toar.

©eljr toenige ^flanjenüberrefte finb in ber ÄanneHofyle Don Stnton gefunben

toorben unb biefe, Wmn eS Slätter finb, finb ffelettirt, tooburd) fie ifyre lange 9Kace=

ration in Sßaffer , betoeifen. 3>n btefer, toie in Dielen anberen Regierungen unter=

fcfyeibet fi$ bie Sintonablagerung auffällig Don ber Dom SKapn Sreef in Illinois,

toeldje eine große Stnjafyl Snfelten, Äruftentfyiere unb ^flan^en, aber fefyr toenige

$ifcr;e unb Slm^lu'bien enthält.

®ie totale SSerfd)ieben^eit ber in ben beiben angefüllten Socalitäten gefunbenen

goffilien, — toenngleicfy hähz beinahe bemfelben geologifcfyen Zeitalter angehören —
iEuftrirt toeiter bie SRei^baltigfeit ber $auna ber Äbfylenlagerepocfye unb lefyrt unS,

baß ba§, toaS toir baDon fe^en, mannigfaltig unb intereffant, toie eS ift, uns nur eine

fefyr unDoEfommene Sbee Don bem Seben ber Äo^len^ertobe geben fann.
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ion 3. @. Mttohtttty.

SobcmSeftaltuiig unb ttMagerungeu auf kr Dlietflädje.

Sic intereffanteften ©igentbümldjfeiten ber Dberftäcfyengeologie Von ©rie ßountty

finb bie £)errlt(^en ©erien Von ©letfdjermerfmalen, melcfye in unb um ber ©tabt ©am
buSt'fy auf bem 6omiferou§ JMfftein eingegraben finb, bie ©eeufermälle, melcbe ba$

Sounti; Von Dften nacb SBeften burd^ieben, unb bie merfmürbigen Verfteinernben

OueEen, tt)eld?e al§ bie Saftalia ©pring§ befannt finb. Sie beiben erftgenannten

finb nur dn localeS auftreten Von ^bänomenen, U>eld&e tt>ett Verbreitet unb *t)a$ 5Re=

fultat von llrfadjen finb, melcfye binftd)tlicfy ifyrer allgemeinen SBirlung in einem

beförderen Äapitel, meldje§ ber Oberflädjengeologte gemtbmet ift, betrautet morben

finb. Sie @igenil)ümlid)feiten, meiere icb anführen ioerbe, werben belegen in biefer

©%e nur fur$ befyroc^en merben, tnbetn bie 2Beife, in meiner fie hervorgebracht

toorben finb, beffer Verftanben werben mirb, wenn man bie ausführlichere Sarlegung

be§ ©egenftanbe§ in bem angegebenen Kapitel nac^ftefyt.

Sie Sobengeftaltung Von @rie ßounti; beftt$t feine fel;r auffälligen (Sigentfyüm*

lidjfeiten. Sie Oberfläche erfcfyeint bem Sluge nafyegu zhzxx, wäbrenb fie in Sßirflicb*

feit Von ber füblidjen ©renje be§ @ountfy§, wo fie eine @rf;ebung öon 150 %u§ über

bem See befiel, nad? bem ©eefpiegel fyin eine leichte 2lbbad)ung bilbet. Siefe din-

förmigfeit ber Oberfläche ift burd) bie abfcbleifenbe Sfyätigfeit be3 großen ©letfcfyerS,

melier ba$ Serfen be§ @riefee§ au£gebö^lt bat hervorgebracht worben, unb $war

nid>t nur ba% Secfen, weld)e§ je^t ba3 SBaffer enthält, fonbern ba§ größere, beffen

füblidtje Segrenjung bie Söafferfcfyetbe ^mifd)en bem ©riefce unb bem OI;iofluj$ bilbet.

(Srie ßountty liegt fomit nafye bem Soben biefe§ größeren 33edEen§ ; bie gro^e @i§=

maffe, welche ba§ Sitäm erfüllte, bat bei ifyrem ©leiten von Sftorboften nacfy ©üb=

tveften bie unterlagernben ©efteine $u einer faft gleichmäßigen Oberfläche abgefcl)liffen.

Sie Umriffe be3 ©eeuferS finb bem Slnfdjein nad) burd) biefelbe große Urfacfye

beftimmt worben. Sie allgemeine 33erlauf3ricfytung be§ ©übuferS be3 @riefee§ ift

wefentlicb bie gleiche von ber llmgegenb Von Suffqlo bi§> %ux SRünbung be§ §uron=
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fluffe«, ©ort bilbet bie Äüftenlime einen großen SGBinfel mit intern früheren Verlauf

unb erftredt fid; mit nur localen ©c^tDanlungen bmct Dom £mron bie jur ^Jiünbung

be« 5SJfaumeefluffe«. SKit einem 93lidE auf biefe Äarte wirb man jebod^ fet;en, bo|

ba« Weftlid)e ©nbe be« ©riefee« burd; gnfeln verlegt Wirb unh ba$ eine Steige Don

biefen Qnfeln Don ©anbu«fty norbWärt« ficfy gie^t unh eine ©d;ranfe bilbet, Welche ber

fteftwärt« gerichteten Bewegung be« ©leifdjer« einen bebeutenben SSBtberftanb geletftet

fyaben mufj. 2)er Urfprung ber ^nfeln im ©rtefee totrb in bem Sericb/i über Dttatoa

ßountt; au0fül}rUd;er befprocben Serben, at« fyicr gefd^e£;en fann; bort ftmrbe nacfyge*

früiefen, bafe fie bie Ueberrefte ober richtiger ber am meiften berDorftefyenbe %fyt\l ber

6d;ranfe, Welche id) ermälmt habt, finb, unb baj3 biefe ©cfyfanfe burcfy ben ©cfyicfyten»

bogen gebilbet Würbe, weidjer als bie ©inetnnati=2ld;fe. befannt unb im erften Sanb

be« 23erid;te« eingefyenb befdirieben Würben ift. ®ic äöirfung biejer Säng«erfyül;ung,

Welche .quer burd; ba« ©eebeden lag unb Don ber gleiienben @i«maffe jd/räg getroffen

Würbe, mar, biefelbe ein Wenig nacfy ©üben abzuteufen unb fie ^u Deraniaffen, bie

tiefe ©inferbung im ©eeufer an ber 9Jiünbung be« ^uronfluffe« I;erDor
(
vabringen.

Sie 3Ut«t;ölung biefe« fünfte« mürbe aud; burd; bie Derl;äitnif3mäfnge 3Betd;$eit be«

§uron ©d)iefert(;on«, Weid;er unter
-

biefem 3Df;etl be« ©ounti;« liegt, erleichtert. SDic

S3ud;i Don ©anbu«ft; ift o^rte ßtüeifel einer ber Kanäle, Weld;e burd) ba« 2BeftWärt«=

belegen be« ©letfd;er« in ben ©incinnaii Sogen gefcbliffen korben ift, unb topo?

grapfyifcfy correfponbirt fie mit ben föanakn gtoxfd^en ben ^nfeln, Welche fammtiic^

feiert finb unb burd) ba« ©t« au§ bem foliben ©eftein gefcbliffen würben. ©« ift

möglid), bafe bie Sage be« Äcmalä ber 33u<fyt Don ©anbuSfij bureb ben Sauf be« ©an«

bu«ffyflufje« in früheren Seiten beftimmt Sorben ift. SBie an einer anberen ©teile

biefe« Serielle« nad)geWiefen Würbe, befitjen Wir reiepdre Seweife, baf$ ber ©riefet

einft ein 2l;al mar, meiere« Don einem glu$ burd^ogen Worben ift, Weld;er jetjt an

Detroit Dorüber^iel)t unb über bie gälle bei Niagara fliegt, gu jener Seit War ber

©anbu«ftyfluf$ ein 9JebenfIuf$, melier an einer ©teile norolid; unb oftlid) Don feiner

jei$igen 3)Jünbung in ben §au^tflu£ fiel; ergojr, er mag in biefem Xfytil feine« 33er*

laufe« ein %\)til gebilbet l;aben, Weld;e« burefy hm \päkx folgenben ©letfc^er breiter

unb tiefer gemad;t morben ift, ®ie Snfd^rtft, meiere an bem großen ©riefeegletfd;er

au«gefül;rt würben ift, geigt fiel; an Dielen Drten in ©rie ©ount^) fel;r beutlid), befon^

ber« aber auf bem ©orniferou« Äallftein in unb um ber ©tabt ©anbu«f^. 3)afelbft

Derlaufen bie gurd;en unb SRi|e, weld;e bie Serüegung«rid)tung ber ©i«maffe anbeut

ten, ungefähr ©. 80° 28. ober \alkn nafyegu mit ber £äng«ad;fe be« ©ee« gufammetu

©ämmtltc^e §auptfurc^)en eorref^onbiren l;inficl)tlicl) ifnre« ©treiben« genau mit hm

fo fefyr in bieälugen fattenben auf bm unfein, unb Würbe augenfd;einli4) burc^ biefelbe

©i«maffe f;erDorgebrad)t. ©ine anbere ©erie Don Stilen erblidt man jeboc^ an eini=

gen Drten auf bem ©eftein. ®iefe befi^en eine aSerlaufgridjtung Don Sorben nac|

©üben unb Würben, Wie Dermutl)et Wirb, huxü) ben großen ©letfd;er, "Welker ba^

Seden be« §uronfee« au«t;bl;lte, l)erDorgebrad)t.

Sie 2)riftablagerungen, Welche in hm meiften Steilen be« ©taate« auf ber Dom

©letfcfyer abgefd)liffeneu Dberfläd;e liegen, finb in ©rie ©ountty jum größeren St^eil

entfernt Würben. 3Jlan finbet jebod), bafy ber ©teint^on im füblicfyen 2l;eil be§

©ountl;« bie ©eftein«oberflacfye bebedt. Sie« tft, tote gewöl)nÜ$, ein blauer unb,

too er entblößt unb fein ©tfen o^birt ift, ein röt^lic^gelber, ungefcfyicfyteter ^^on,
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Welker mit cdftgcn 33ru#üden Don ©duefertbon, Weld;er htm ®ee&etfen entnommen
ift, btd;t bürdet ift. 3Rit biefen finb me&r ober Weniger, in ber Segel fleine ©tein*
blöde Dergefellfcfyaftet; biefelben finb in ber Siegel abgefd&liffen unb geftreift unb
ftammen Don ben frtyftaainifc$en©efteinen, Welche nörbltd; Don ben ©een^otfommen.
3n biefem Sfyeil be3 SounttyS ftnbet man auc^ ©anblager unb bie Ufenyälle, Welche

auf bem Steinten liegen. Severe Ablagerungen finb augenfd;einlid? bie SBirfung
Don UferWetlen, unb finb in SBirflidjfeit alte ©tranbbilbungen, meiere entftanben,

als ber ©ee Diel Ijbfyx ftanb, afe er jefct ftebt. (Sine gute 3Huftration ber Ablage*
rurtgStoeife folc^er ©anbbänfe unb 2äng§ertyöl;tmgen flefyt man am ©eeufer §Vt?tfd;en

©ebar $oint unb ßuron. Stafelbfi ift bie 3Künbung ber S3u$t Don ©anbuefi; bitrty

eine Säng§erl)ö§ung, Weld?e Don ben 2Mlen aufgeworfen Würbe, %ilWeife abge*
fc&toffen;- biefelbe Wirb fdjliep^ ben ©ee Don einem fd)iffbaren ©eWäffer abdämmen
unb. ein großes ©ebiet, toeld&e* früher Don legerem bebedt Würbe, beanfarucfyen.

Sie ÜferWälle, Welche man auf Derfd)iebenen §öl;en ftnbet unb Welche burefy Diele

SountteS be§ nörblid?en D^io mit bem ©eeufer parallel Derlaufen, Werben Dom Solle
"lake-ridges" genannt; für bie 2Babrl;eit ber in biefem tarnen Iiegenben Sbeorie
i^re§ UrforungS iann fein befjerer SeWei§ beigebracht Werben, aU bag Don mir ange*
führte Seifriel. £wifd?en ben UferWällen unb ben ©anbbügeln, Welche fiel) nörblidj
Don $rout'<3 ©tation Don Dften nad) SBeften erfireden, beftnbet fiel) eine für ba% luge
thent Oberfläche, Welche Don einem feinen f^War^en Slderboben gebilbet Wirb, Weld;er
bm flalfftein bebedt; ber Äalfftem bietet i)kx eine auffallenb ebene Oberfläche unb ift

nirgenbS tief ^btdt 2)iefer SDiftrict War urfyrünglid? «Prärie mit ©e^öl^infeln

;

berfelbe I)at fid& afö ber frudjtbarfte unb ergiebigfte ^eil beg GountyS erWiefen. ®er
Urfyrung ber (Sigent^ümlid>feiten biefeS SMftricteS — bie ©införmigfeit feiner Ober*
fläche, ber Mangel Don SDriftablagerungen, eine ©4>id;te feinen, jum großen Sr^ctl

orgamfd&en SlderbobenS unb fein ^rärie^aracter — obgleich fie fo auffallenb finb,

finb, \dk mir fd&emt, nid&t fd;Wiertg &u erklären. Safelbft fyahm wir eine au§ge=
breitete $lä$e ßalfftein, Welcher faft fo eben Wie ein gufeboben abgefcfyliffen ift.

3)iefe §täd?e War o^ne £Weifel einft mit ©riftt^on b^dt, biefer ift aber burefc bie

fBetlen be3 ©ee§, afe biefelben über bemfelben Worten, entfernt toorbett. (Späterem,
als ba£ Sßaffer be3 ©ee3 fid? jurücfgejogen fyaüe, Würbe biefe Sanbfläd?e in ümm
$u\tanb jurüdgelaffen, Welker bem be3 oberen @nbe3 ber 33ud?t Don ©anbusfy ober
bem be3 9*aume§, Welcher fic^ hinter ber ©d&ranle Öftltd) Don ber ©tabt befinbet, tyn*
ü% ift, nämlidj, fie Würbe Don einem feilten, füllen Söaffer b^edt, Welses affmä^Iig
buxfy ein feinet ^bhmnt Derbrängt Würbe; biefem ©ebiment Waren bie Ueberrefte
ber ü^igen Vegetation, Welche bort WufyZ, beigemif^t. ®a§ SRefuftat War eine Sage
tim$ merfwürbig feinen reichen §umugboben§, Welker alle d&aracteriftifd&en ©igen«
f^aften be^ «ßrärieboben« beg 2öefteng befi^t uuö, gleich bemfelben, .e^er Don mxm
@ra§WttcH afö Don Mmmn überwogen Würbe. 3n fräteren 3eiten, Wenn ber ßriefee
nod^ Weiter entwäffert fein Wirb, Wirb ba$, Wa% jefct bie Sud)t Don ©anbugf^ bilbet,

unjtoeifel^aft na^e^u bagfelbe Slugfe^en barbieten, wie ber in SfteDe fte^enbe ®iftrict
Da bie ^atfac^e, Welche in biefer ©egenb beobachtet Werben, eine SSe^iefyung gur
beerte über bm Urfyrung ber Prärien befi^en, fo finb biefelben in ben »emerfungen
über biefen ©egenftanb, Wel^e im I. 93anb, I. %tyil auf ©eite 25 biefeS S3eri($te§

enthalten finb, angeführt.
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ßafialia Duellen. — ®ie @rfMeinungen, toeldje bie ßaftalia Duellen bieten,

Ijaben einen beträchtlichen ©rab ber Stetgierbe unb be§ ^ntereffe^ fotooljl Don ©exte

ber 33eft>ofyner be§ ßountfyä, toie aud) Don Sefu^ern au§ anberen ©taaten fyerDor*

gerufen, Derbienen belegen einige befc^reibenbe unb erflärenbe Sßorte. 9Sie bm
meiften Seuten bdannt ift, fliegt bei Saftalia eine SBaffermaffe, ioelclje einen ^iemli^en

Skcfy bilbet, am? mehreren tiefen, im Äalfftein befinblt^en Söcfyern au% ber SEiefe unb

liefert burcfy ifyr ©efälle nafy bem ©ee lfm bk SEriebfraft mefyrer Sftüljlen. 5)a^

Sßaffer be&afyrt ©ommer unb SBinter nafyeju bte gleite SEemiperatur unb fein ©trö~

mm ift gleichförmiger, al§ ba3 ber oberflächlichen ©etx>äffer ber Umgegenb, toenngteicfy

e3 burd) Venoben Don ungetoöl)nlid?er unb froeitoerbreiteter SErodenfyeit merflid? beein^

fluftf ioirb. ®a§ äöaffer ber Duellen ift in bol?em ©rabe gefättigt; e3 über^ieljt

irgenb einen in betreibe gelegten ©egenftanb, aud} l;at e§ in ber ttmgegenb auf ein

$läct>engebiet Don mehreren Duabratmeilen eine ©d?id;te Don Salftuff (SEraDertin)

abgelagert. 3)a3 ©efiein, in ft)eld?e* bie unterirbifcfyen Äanäle gestylt finb, burefy

toelcfye ba§ Gaffer ber ÜCiuetUn fliegt/ befielt au$ 2ßaffer!all, bem oberften ©lieb be&

filurtfd;en ©^ftem§. ®ie3 ift ein 3KagnefiafalFftein, in SBtrfüd^eit ein ii#ifd)er

SDolomit, ft>eld)er ungefähr peumbDier^ig ^roeent foblenfaure SKagnefia unb fünf=

unbfünf^ig $rocent fofylenfauren Bali enthält ©iefee ©eftein bilbet auf ber Dber=

fläche eine ununterbrochene ©djicfyte, toelc^e Don Saftalta nad) Sogan Sountty, bm
I)öd>fi liegenben Sanbe im ©taate, reicht. 3)te foabre SEl?eorie ber Stlbung biefer

Duellen ift einfad? folgenbe : ber §elberberg iklfftein ift, gteid? Dielen anbeten, in

at^mo^örifd^m SBaffer, Vt>el^e§ Sofylenfäure enthält, auflösbar. Serfelbe bilbet

bie Slbbac^ung' ber SBafferfdjeibe ; ba% abfltefknbe SSaffer, mel^eö Don bem Sanbe

fübild; Don ßaftalia ftammt unb über unb burefy basfelbe fiel? ^ie^t, bat ein Rammen*
§ängenbe0 Äanalfyftem, n>eld)e3 in SBirflidjfeit au% untertrbifd^en ^lüften beftefyt,

aufgelöft. SDie $a\talia Duellen btlbeten fiel? an ber 93Mnbung eine3 berfelben.

2Iefynlid?e Duellen unb unterirbifd;e ©etoäffer trifft man in atkn Äalffteinlänbem.

®a§ SEafellanb Don ßentrat^Sentudty bietet un^äblige Seifyiele baDon. SDiejeä

SEafellanb txrirb Don einer biäen 3Kaffe eine§ ungetob^nlid^ lööli^en Äallftem^ untere

lagert. 5Da§ SBaffer ber Oberfläche löft ben Satlftein fo leicht auf, ba^ e^ jebe §Ri^e,

burd^ toel^e e§> bringt, erweitert ; ba^felbe Ijat tin ^ufammen^ängenbe^ ©Aftern untere

irbif^er Sanäle gebitbet, Jooburdj ber gefammte 2Bafferabftu{$ be§ Sanbe§ Beteinflu^t

toirb. Sie berühmte 2)famut^öl?le ift nur einer biefer Kanäle. ®em sJtanbe btefe§

!^afeftanbe§ entlang gibt e§ eine gro|e 3ln^a^l Don Duellen, gleich benen bei ßaftalta,

ioel^e bk SRünbungen ber bef4)tiebenen unterirbif^en Söafferläufe be§etd)nen. ©otd)e

Duellen finbet man aud) in anberen Säubern, unb ber flaffif^e Glitmnnuä brid;t am

$u$e eine§ ^allfteinberge^ ^erDor unb bilbet einen ©^ringquell, genau gleich bm bei

ßaftalia.
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©eulugif^er ©au.

SDer ©urcfyfcfynitt ber ©eftetne, tt>eld^e unter @rie &ountty lagern, tft in abfteigen*

ber Drbnung folgenbermaßen

:

3Jlft#tig*eit.

1, S3erea®rit 60 guß*

2, S3ebforb-@#tefer 75 „

3, <EIe»eIanb-@«Jtefer 50-60 „.

4, (£rte*©($tefer 50? „

5, $uron*©(|tefer * 300 „

6, Hamilton äalfflefo 20 „

7, (Eorntferou* MJjieta 100? „

8, Drisfatty ©tmbjftttt 0-5 „

9, aBafferFaIf.®rut>pe 109? „

10, Dnonbaga @al^gru^e —.. 30-40 „

Sei bem Solaren be§ Delbrunnen3, ft>eld)er an ber 9Mnbung beg SSermilion*

flu^e^ fid? Befinbet, Würben ber Niagara Äaßftetn, bie Clinton ©ruppe unb ber

SKebina ©anbftein bttrcfybrungen, aber nirgenbg fommen biefelben im (Sountfy an bie

Oberfläche. 23on bm Dorftel)enben Formationen ift bie erfte ber bü 3lml)erft unb

33rotonfyelm gebrochene ©anbftein, beffen 3utagetretenbe3 bie öftlicfye ©ren^e be§

@ountfy£ Weniger aU eine fyalbe SWeile Dom ©eeufer entfernt trexat ; Don ba jiefyt e£

ftcfy naify ©üben unb SBeften Ijerum, herläuft burd? SöerlinDille unb ein fertig öftlicfy

Don sJtortoaIf in §uron ßountt;. ^nnerfyalb ^ ©ebieteä, ft>eld)e§ füblidt? unb öftlicfy

Don biefer Sinie liegt, befinbet fiel) ba$ Serea ©rit unter bem größten S£l;eil ber Ober*

ftäd)e, in ber Flegel aber ftrirb es Don Sriftmaterialien bebecfi unb Verborgen ; nur ba,

too feine com:j)acteren unb mafftDeren Steile ber SSfyätigfeit ber ^robirenben 3lgentien

toiberftanben ^aben, — unb biefe finb in 9Mief ^urüdgelaffen Sorben, — baß e£ über

bie Oberfläche emporragt. SDie §ügel, in freieren bie Steinbrüche Don 2lmfyerft unb

23rotonl)elm ftcfy befinben, unb bie Erhebung, toelcfye aU bie ©erlitt §eigfyt3 befannt

ift, befielen fämmtlicfy au3 SKaffen biefer 3lrt. ©iefelben bilbeten einft ©efteinätoänbe

(bluffs) am Ufer be£ ©ee§
;

fte geigen überall 9fterfmale Don ber ©intoirfung Don

, SBaffer unb @t§. 5Dem gutagetretenben be§ 33erea ©rit entlang finb feine toeicfyeren

'

Steile unjtoeifelfyaft am auggebelmteftetx erobirt Sorben unb finb je$t unter SDrift*

ablagerungen tief begraben, fo baf$ toabrfcfyeirtlicfy nur Zeitig Don biefem SCfyeil be£

©ebieteä, ft>eld;e3 Don il)m eingenommen totrb, toertfyDoße 53rüd?e für 33aufteine liefern

totrb ; ba bk Oberfläche ficfy ergebt unb ba$ ©eftein nad) ©übetx unb Dften fid? fenft,

fo Derfd)tt)inbet e3 balb unter ber Oberfläche ; alle äBafyrfcfyemlicfyfeit fyridjt bafür,

baft*fünftem in ben 2toftmffyty3 SerlinDiße, Sauren ce unb SSermilion ba§> 23erea

©rit an Dielen Drten genau fo gebrochen Serben toirb, Vr>ie e8 je£t bei 23erea ber

%aU ift.

©ofern toir nacfy ben Entblößungen biefe§ ©efteing in ben Sountie^ @rie unb

§uron beurteilen formen, toirb e3 nad) ©üben fyitt mel?r fcfyiefrig unb ge^t aHmä^lig

in ben toetcfyen oderigen ©anbftein über, toelcfyer ba^felbe bei Slf^lanb, STOan^fielb

unb Leiter naü) <5übtn re^räfentirt.

Sebforb ©<$iefert^)on. — Unter bem Serea ©rit befinbet fid^> eine ©^ie=
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fertl;onfc!?icfyte tion öierjig bis fed^tg $uf$ SKäcfyttgfeit ; biefer ©cfyiefertfyon fyat fiel-

lenmeife eine blaue ober gebänberte gärbung, in ber Siegel aber ift er rotl). SDiefer

rotI)e ©d^ieferftein geigt fid) auffällig im %ijak beS SJermilion ; er ift an fielen Drten

in biefem %!)eil beS ©taateS unmittelbar unter bem Serea ©anbftein liegenb blofsge*

legt ; berfelbe lann formt Senen, meldie nad) bem ausgezeichneten, t>on biefer $orma-

tion gelieferten ©tein fucfyen, als ein mistiger $üfyrer bienen. SBeber ber Serea

©anbftein, nocfy ber rotfye ©d^ieferifyon fyaben in @rte Sountfy $offtlien ergeben ; bei

fltyria, in Sorain Sountfy, aber unb bei Serea unb Sebforb, in Sutyaboga ßountfy,

ift eine große Menge bon MottuSfem unb $tf$überreften biefen ©elften entnommen

Sorben.

Slebelanb ©d)iefert^on. — Unter bem rotten ©dEnefertfyon fommt in ben

Ufern beS SSermtlion ein fd;toar$er, btiuminöfer ©djnefertfyon bor, melier bafelbft

eine Mächtigkeit fcon fed^ig ober mel;r $uß befxttf. ®ieS ift ein eonftanteS (§lieb

ber SBaberl^ ober xinkxm ©teinfo!?len=®ru:p£e unb b'ilbet bie SaftS jener Serie,

3n ber Umgegenb tion SIetoelanb ift berfelbe ungemein lidjj gut entblößt unb belegen

l^abe \6) ifyn, ber Sequemlid)leit falber, ben „Sleöelanb ©d)iefertl)on" genannt. §in-

mtlicfy feiner ittl;ologtfd;en @igenfd)aften !ann biefer ©cfyiefertbon öon bem großen,

f^marjen ©cfyiefertfyon (ben §uron ©d)iefertl;on), melier ein ©lieb beS bebonifd^en

©VftemS ip un^ freierer fyter nur menig weiter unten liegt, laum unterfcfyieben n)er-

ben. SGSeiter öftlicfy jebocfy merben biefelben burd) einen gmifcfyenraum tion mehreren

lunbert $uß getrennt unb bie goffilien, meldte fie enthalten, finb meit öerfctyieben.

3m Slebelanb ©cfyiefertfwn befinben ftcfy Anoden, ©d£)u^en unb ©tadeln bon giften

tion geringer ©rör)e unb ttom SD$uS ber ©teinfofylenformation. $m §uron ©cfyie*

fertfyon bagegen finben mir bie Ueberrefte üon $ifcfyen üon ungeheurer ©röße, tion

^öd^ft eigentümlichem 33au unb folcfye, meldte beutlicfy ber gauna beS alten rotten

©anbftemS angehören, meldte t>on §ugt) "9JMer fo ausführlich betrieben morben

ift.

@rie ©cfyiefettfyon. — ®aS ©eeufer mirb t>on ber ©ren^e $ennftytt>anien$

bi§ nad) (Srie ßountfy $um größten 5£l)eil auS einer ©erie grüner unb blauer ©d?ie*

fertfyone gebilbet, melcbe bie ©Meinung unb bie Vortage ©efteine bon 9iem tyoxi re^rä-

fentiren unb %ux bebonifcfyen Formation gehören.. S)iefe ©cfyiefertfyone Verjüngen fic^

nad? SBeften rafd? unb fyören auf über bem xn Jtebe ftefyenben $un!t fyinauS erlennbar

ju fein. 3n bem £fyale beS Sufyafyoga finb fie bis $u einer SEtefe bon etnfyunbert unb

bier^ig $uj$ entblößt unb fyaben bafelbft bie d}araeteriftifd)ften goffilien ber ß^emung

(Sru^e ergeben.

3m norböfilid)en Streit beS ©taateS ftnb gmifcfyen bie oberen Sagen beS §uron

©(^iefert^onS Sagen beS (Srie ©4)iefertl)onS eingefc^altet ; bieS erfahren mir aus

So^rungen, mel($e bei Slebelanb unb meiter öftlicl) ausgeführt morben finb. ©inige

Spuren biefeS ©infcfyaltenS fann man bei 3Konroebitle fefyen, mo ber an ber ©fem
bafynftation getriebene Brunnen einige. blaue, mie auä) fd)mar^e ©d^iefert^one burc^^

bringt, ©üblid? tion biefem $unft ift jebod? ber @rie ©d^iefert^on nid^t erlannt mor-

gen; ma^rfd^einlid^ reicht er bom ©eeufer nur menig lanbeinmärtS.

iguron ©d^iefert^on. — 5DieS ift ein 3lame, melden mir ber gr^en 9Jfaffe

fd^roargen ©d^iefert^onS, melier fcon ber erften geologifd^en S3e^)örbe ber „fcfymarje

Äd^iefer" bejeid^net morben ift unb beffen 3^tagetretenbeS einen ©triel) bilbet, melier
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ftd> Don @vie nad? Scioto Sountfy quer burd) ben ganjen Staat giefyt, Betgelegt fyaBen.

3>ie8 ift ber Scbiefertbon, töelc^er bie Ufer be§ §uronflufje§ Bei SUJonroeDiße unb

flußabwärts bilbet. SafelBft ift e£ fein gleichartiger fd)Warjer Sdnefertfyon, inbem

jtüifd^en bte fälligeren Meile einige graue, tfyonige Sagen emgefcfyaltet finb. ®er

größere %btil beweiben ift jebod) fdnxmrg unb in fyofyem ©rabe bituminös ; er enthält

jeE;n Sßrocent ober mefyr brennbarer Stoffe. 3tu§ biefem Situmen entwidelt ftcfy burd?

langfame fpontane SDcftittatiou Petroleum ; festeres fliegt an Dielen Drten in ©eftalt

Don Delquellen beraub Ser 5Deftillation§Dorgang läßt ferner gafige $ofylenWafjer*

fioffDerbinbnngen entfielen, fo ba% ©anquellen an ben Qutagetretungen biefer $orma*

tion fogar noä) häufiger finb, al§ Delquellen.

SDer §uron Schieferten enthält an einigen Drten Diele ßoncretionen unreinen

ÄalffieinS ; Bei SKonroeDtlle fann man ^unberte berfelben feben, Welche au§ ben

glußufern fyerau§gefpült Sorben finb. SMefe Soncretionen finb mand;e§mal aBfolut

fugeiförmig ;
in 2fnbetrad;t tfyrer geometrifd)en 9tegelmäßigfeit finb fie Don ben 33e*

Woltern ber Umgegenb al§ Stiriofitäten gefammelt Sorben; häufig bienen fie aU
fluffä^e Don Sfyorpfoften. Einige biefer ßoncretionen enthalten bie ^nocfyen ober

3äbne Don gewaltigen $ifd)en, treibe guerft Don §rn, §er|er in berfelben Formation

bei ^Delaware entbed't unb in 2lnBetrad)t i^reS fürchterlichen Sfyaracter§ Dinichthys

(ber fürchterliche $i\ü)) genannt Worben finb.

Stoet Specien biefer ©attung finb in Dfyto gefunben Sorben, — bie eine Bei

Delaware, unb jtoar na^e ber $afi§ be£ §uron Sd)iefertfyon3, Welche nad) intern @nt=»

beder Dinichthys Hertzeri genannt Worben ift, — unb bie anbere in bem oBerften

Ityeil ber Formation in Sfyefftelb, Sorain @ountfy, unb biefe fyaße \<fy jur Erinnerung

an bie ©ienfte, Welche Don £>m..3>afy £erreß, beffen (Sifer unb SnteHigenj Wir bie

Beften Bi§ je#t erlangten G^emplare Derbanfen, ber 2Biffenfd)aft geleiftet Sorben finb,

Dinichthys Terrelli genannt. SDiefe Beiben merfWürbtgen $tf$e finbet man im

paläontologifcfyen ^eil biefe§ $eri$te§ Befc^rieBen. ßafylreidEje Srucfyftüde ber gro*

ßen Anoden Don Dinichthys finb au% bm (Soncretionen, Welche au$ bem Schiefer*

tfyon be§ §uronfluffe3 gefallen finb, fyerau^gelöft Sorben, bie Bi3 je|t barau§ erlang*

ten ©semplare finb jeboeb ju unDoHftänbig, um ^u geigen, Welker Specie§ fie ange*

Rotten. 2ln biefem Drte gaB man ftd) Wenig -Küfye, Sammlungen anzulegen, unb e$

ift Wal;rfd?einlid>, haf> ein forgfältige§ 92ac£)fud!}en burd) bie ©ntbedung einiger @£em*

plare Don großem Qntereffe Belohnt Werben Wirb.

SDie 9Käd?tigfett be§ §uronfcfyiefertfyon£ Beträgt in biefem 2^eil be§ <&taaU8, fa

fern Wir Beftimmen fönnen, ungefähr bretfyunbert $uß.

Hamilton ©ru^e. — 33ei $röut^ Station unb 35eep 6ut, an ber San^

bu§f^, Wan^fielb unb bewarf @ifen6a^n, ift bie 33afi§ beS §uron Sd^)iefert^on3

Bloßgelegt ; unter bemfelBen er&lidt man Scfyidjten eine§ gellen, fiefeligen unb Bläu*

li($en mergeligen #talfftein§, Wel($e bie 9le!präfentanten ber Hamilton ©ru^e Don

3ZeW g)or! finb. SDafelbft finb bie ®imenfionen ber Formation, im SSergleid^ ju bem,

toa$ fie Weiter öftlid^ finb, unanfefynlid; geworben ; benn il)re SRäd^tigfeit Beträgt

bafelBft nic^t mefyr aU ^Wan^ig $u§, Wogegen im centralen Streit Don ^eW g)orf bie

Hamilton ©ru^e ^Wölf^unbert $u$ mäd^tig ift. Setrep ber SlequiDalen^ biefer

©d^ic^ten fann jeboc^) fein Qrrt^um ^BWalten, benn fte finb DoH Don goffilien. Sei

^rout'3 Station finbet man fofgenbe Specien : Spirifera mucronata, Cyrtia Ha-
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jniltonensis, Strophodonta demissa, Athyris spiriferoides, Heliophylluni

Halli, Phacops bufo, u. f. to., u. f. to., bie cfyaracteriftifcfyen goffilien ber Hamilton

©nippe.

5)ie fcorgefyenb ertoälmten Hamilton ©cfyicfyten finb mcfyt ftets ttorfyanben
; fo ^um

SBeif^tel fann man bei Selmlle ben §uron ©d)iefertl)on unmittelbar auf bem ßorni*

ferou§ Äaöftein liegen fefyen ; bafelbft bietet er bie Ittfyologifcfyen (gigent^ümlid&feüen

be3 ©anbu^ffy 39rucl)ftein§ unb enthält grof^e -Stengen tton Strophodonta hemisphe-

rica unb anbere toofylbefannte goffüien be§ @orniferou§ ÄallfteinS.

5Der Hamilton Äalfftein bilbet in @rie Sountfy in golge feiner SCSeid^^eit, tote

aua) feinen unbeträchtlichen SDimenfionen, leine gut begrenzte gutagetretungälinie,

häufig aber toirb er in ®ur$f$nitten, toeld^e bie Safte be§ §uron ©a)iefertl)on§ unb

ben oberften %fyt\l be§ ßorniferoug ÄalfftetnS enthalten, entbedt, 9Jlan fann fagen,

bafs berfelbe unter einem fefyr formalen ©ebiet^ftreifen liegt, toelcfyer ftcfy toon einem

*ßunft fyalbtoegS jtoifcfyen ©anbu^fy unb §uron Dom ©eeufer in fübtoeftlicfyer 9ticfc

tung nad) ber Säle ©fyore ©ifenbafyn, l)albtoeg§ gtotfcfyen 9Jionroet>ille unb 33eEet>ue,

erftrecft.

®er hd 3)eep Sut entblößte ©urd^fd^nttt enthält folgenbe ©cfyicfyten

:

1. §uron ^äjtefertfyon ; $5a\i$.

% Hamilton ^alfftein ; etfentyalttg unb ffefeitg, mit Srmotben (Ancyro-

crinus, u, ( ft>0 unb Korallen ...» 10 gu§.

3» Hamilton Mergel mit Phacops bufo, Spirifera mucronata, Cyrtia

Hamiltonensis, Athyris spiriferoides, xu f» \Q. ; 23afi0 nio)t

fic&tbar « 20? „

2)er Sorntferou<3 JMIftein erfcfyemt in ber SRdl^e auf einem niebriger gelegenen

©oben, ber gufammenfyang toirb jebod) nicfyt gefefyen.

Ueber hm gutagetreten be3 liefeligen Hamilton ÄallfteinS erblidtt man einen

©eeufertoall, toelcfyer einen $em fcon unabgefcfyeuerten Slöcfen, ftortoiegenb tton Ha-

milton Äalfftein, enthält. Sie ©ifenbafyn befi|t bafelbft eine @rl;ebung t>on 135

gufe über bem ©ee; ber UfertoaH ift 145 bfe 150 $uf$ barüber. Unterbrochene

SängSerfyöfyungen unb üuppen, augenfc^einlia) eine ber alten ©eeftranbbilbungen,

bilben in biefer ©egenb einen beutlia)en ©treifen.

@orniferou§ Äalfftein. — ®ie intereffantefte unb melktet auct) toicfys

tigfte Silbung in @rie 6mmtfy ift ber ßormferous Äalfftein. SDie^ ift ba$ ©eftein,

toelcfyeö unter ber ©tabt ©anbusfy liegt unb toeld?e3 3RarbIefyeab, Äelßj'S 3nfel,

SKibble 3§lanb, u. f. to., bilbet ; e3 bilbet aucfy bie Duelle, au% toelcfyer ber größere

Süfyeil be£ im nörblicfyen Dfyio fcertoenbeten ÄalleS belogen toirb ; überhaupt ift e£ ein

©eftein, toela)e§ eine faum geringere SSertoenbung al3 Sauftein finbet, afö ba§ 33erea

©rit. ®er obere S^eil beö 6orniferou§ ÄalffteinS l)at eine blaue Färbung unb liegt

in bünnen ©c^id^ten. ®iefe Unterabteilung ber Formation ift e§, toel^e in ben

©teinbrüd^en tion ©anbu^ eröffnet ift unb toelcfye ben blauen Äaüftein liefert, toel=

d^er ate ber „©anbu§I^ ©tein" belannt ift unb in au^gebefyntem SJla^e in ©anbu§f^
'

unb an anberen Drten aU 33au-, ^ßflafter= unb gliefenftein benu^t toirb. SDer untere

2;^eil ift fyeHfarbig unb üiel mafftöer ; e3 ift ber ©tein, toeld^er auf ßelty'S Snfel unb

bei 3WarbIe^eab gebrod^en toirb. 5Die goffilien be£ 6ormferou§ Äalfftein^ finb unge?
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mtin §afylreid) unb befefcen ein großes ^ntereffe. ©leid) ben meiften unferer üoXh

fteine ftammt biefer t>on ber gerfe^ung organifd)er Äörlper, unb an fielen Drten

befielt er faft gän^lict) aus ÄoraHen unb ©eingelaufen. $n feiner cfyemifd^en gu*

fammenfe$ung ift er ein ^agneftafalfftein ; er enthält jtoattäig $rocent ober meljr

9Jiagnefta. SDiefe @igentl;ümlid)fett mürbe als @intt)anb gegen feine ©eeignetfyett für

bie Salfgetoinnung erboben, burcfy biefen Seftanbttyeil mirb aber im ©egent^eil ber

Äall beffer, inbem bie 9Kagnefia fein „33tnben" (set) tterlangfamt ober, tote bie 5ÜJau=

rer ftcfy auSbrüdeii, „Weniger l;eiJ3
/;

macfyt, toefttoegen er leichter gefyanbfyabt Serben

fann.

®er SomiferouS Äaifftein ift im erften Sanb unfereS Serid)teS fotootyl begüglid^

feiner p^fifalifdjen ©gentlmmlicfyfeiten, als aufy feiner fjoffilien fo ausführlich

befcfyrieben worben, ba£ fyinficfytlict) feiner allgemeinen Sanierungen tyier wenig gefagt

3u Serben braucht. @S pafct fidb jebocl), baf$ id) an biefer ©teile ber fcon *ßrof. 2Bin*

djell in ben Skripten über bie ßountieS Selatoare unb $attlbing aufgeftellten Stufig 2

ten, (grtoäfymmg tfyue, inbem biefelben nicfyt gan^ in llebemnftimmung' finb mit ben

Inficfyten, meiere icfy be^üglid) beS SllterS beS ©anbuSffy ©liebes beS SorniferouS

ÄattftetnS auSgef£rod;en fyaben, SBon Sßrof. Söinc^ell tt>trb behauptet, ba$ berfelbe

in 3lnbetrad;t beS UmftanbeS, ha$ berfelbe geWiffe SMtuSfen enthält, meldte in ber

Siegel Hamilton ^offilien genannt Serben, Wie jum 93eif!piel Cyrtia Hamiltonensis
?

,

Spirifera mucronata unb Athyris spiriferoides, notfytoenbigertoeife ber Hamilton

©rup:pe angeboren mufr, aber mit 2lttSnal)me fton Spirifera mucronata, meiere icfy

niemals in ber Formation gefunben fyabe, ausgenommen in tfyrem alleroberften %fy\l,

finb alle anberen Hamilton $offilten, meld;e im ©anbuSft? Äalfftein gefunben werben,

foldje, meiere aud) im SovniferouS Äulfftein tion Sfteit) -Dorf angetroffen werben; au%

biefem ©runbe btlben fie feinen gufcerläfclicfyen Semeis für baS Hamilton ßeitaltet

ber Slblagerung, $m ©egentfyeil, ber ©anbuSffy fiallftein enthält dm gro^e SCnja^I

goffilien, Welche nicfyt nur in ber unteren ober Äeßty'S ^nfel 2Ib%ilung beS ßorni*

f erouS SMffteinS häufig üorfommen, fonbern aud; als d>aracteriftif$e $offilien beS ßor-

ntferouS ÄalffteinS in %w 3)orI betrachtet unb im Hamilton Äalfftein nicfyt gefunben

werben, gn bem ©anbuSfi) Äalfftein finben mir ferner alle bie merfmürbigen foffi*

len gifcfye — welche Weiter unten angeführt unb in unferen paläontologifd)en Serid>*

ten ausführlicher befd;riebea werben, — meiere bie auffallenbften @tgentl)ümlid)feiten

ber gauna beS unteren SorniferouS (Äellfy'S ^nfel unb SolumbuS) ÄallfteinS hilbzn*

deiner berfelben ift jemals im Hamilton Äallftein t>on -Jteto g)or! angetroffen worben.

®ie ßorniferouS 5DtottuSlen, t>on Weidjen oben angeführt tourbe, ba% 'fie im ©anbuSfty

Äalfftein gefunben Werben, finb Spirifera acuminata, S. gregaria, S. macra
?

Pentamerus aratus, Strophodonta hemispherica, Tentaculites scalaris^

u. f. m. 3Son biefen ift in 9teto 2)orf nur bie erftgenannte ©!pe^ieS jemals im §amil=

ton Äalfftein gefunben Worben, unb biefe t)ießeic^t in nur einem einzigen ^aHe, mo-

gegen fie ftellentoeife im ©anbuSli^ Äalfftein ^i>m fo $al)lreicfy t)or!ommt, mie im

Äelty'S Snfel ÄaHftein.

Sie Hnjulängli^leit beS SeweifeS, auf melden ber ©cfyluf* begrünbet ift, ba^

ber ©anbuSffy ÄaHftein jur Hamilton ©ru^e gehört, erfie^t man aus ber SSerbrei^

tung ber meiften ^offilien, welche biefen SSeweiS bilben. ©o finbet man jum Sei*

fpiel Cyrtia Hamiltonensis buxfy ben ganjen ßorniferouS, Hamilton unb Qfyzmung
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J?allfiein. ©affelbe gilt für Atrypa aspera. Atrypa reticularis erftredt fid) Dom

€linton= bi3 jum ßbemunggeftetn. Athyris spiriferoides ftnbet man in ber ganzen

Corniferou§ unh Hamilton ©rujtye. ferner ntuj id) ertoäfynen, ba| Cyrtia Hanul-

tonensis bei ©tylDania an ber unterften SBafi^ ber @orniferou§ ©ru^e in großer

ÜJlenge Dorfommt unh burd? §errn ©Übert fyabe id) gut gefennjetcfynete @Eemplare

toon jener Dertlid^ett au§ Äallftein erbalten, ^txufcben melden ©d)td;ten Don Drtöfanty

©anbfiein in mäßigem ©rabe eingefc&altet ftnb.

SDtefen ©egen(tanb ftnbet man im I. 33anb, I. %l)dl auf ©eite 144-149 einge*

j^enber befprod)en
;

ferner fturb ber Sefer auf bie Senate über bie Sountit3 Selamare

•unb ^aulbing, toelcfye Don $rof. 3t. §. 2Bind;ell Derfafet unb in btefem 33anbe ent*

galten ftnb, unb auf ben 33ertd)t Don §errn ©. S. ©ilbert über Suca§ Sountty, toet

<$er im I. 3^etl be§ I. 33anbe§ enthalten ift, Dermiefen.

®te fofftlen gifd)e b •§ Sorniferou§ Sal!fiein§ I)aben feit Dielen ^almn bie Sluf«

tnerffamJeit'ber ©eologen mefyr ober minber auf ficb geteuft. SDtefetben toerben je^t

•fcortotegenb ä\i§> ben Steinbrüchen auf Äettty'g 3>nfel unb 5Karbtefyeab, melcfye im

-unteren Sorniferou§ Äaüftein ftnb, erlangt; ferner in bencn bei ©anbusfij unb

'Delaware aug bem oberen ©lieb ober bem ©anbuefty Äalfftein. 3Jieine aiufmerffam*

"feit mürbe juerft Don ®r. @. ©. Sane Don ©anbu£fij bereite im $al;re 1850 auf bie*

fythzn gelenft. Settbem ift eine grof$e Ww^l ferner ©rem^lare Don 3)r. \kne, ®r.

'31. #. SCgarb unb §errn S. 5ß. SBtjeetod aus ben ©anbu§ffy Steinbrüchen erlangt

Sorben. SDiefe @£emplare re^räfentiren eine ^iemlid^e Stn^afyt Don ©attungen unb

•©Regien, metcfye in bem :paläontologifd)en Streit btefeS unb be3 Dorau3gegangenen

S3anbe§ abgebilbet unb befdjrieben ftnb. golgenbe^ ift ein SSerjeicf)m^ fotcfyer foffttet:

«%\\ty, meiere bei ©anbusfy unb auf ben ^nfetn gefunben morben finb:

Macropetalictithys Sullivanti 9Jefob.

Onychodus sigmoides .... u

Machseracanthus major *

M. peracutus ft

M. sulcatus tt

Rhynchodus pangeus »

R. secans •* *

K. crassus „

Asterodeus stenoeephalus ,,

Acanthaspis armatus ••• *

Acantholepis pustulosus * n

SSon biefen finb bie erften §mei bie gemöbrüid)ften unb auffätligften unb werben

tiu§ wenigen SÖorten in populärer Sefcfyreibung Don Stilen, meldte goffilienfammlun-

.gen au§ hm ©anbug!^ ^atlftein gefefyen fyabtn, erfannt merben. ,

SSon Macropetalichthys ift ber ©d)äbet ber etnjige bi§ je^t gefunbene SE^eil.

Siefer befielt au^ einer Sln^t geometriWer tafeln, beren äußere Oberfläche fc^r

.^ödEerig ift. Siefe§ goffit ift ben meiften ©teinbred)ern belannt; biefelben galten e5

. $etoöfynlt$ für ba% ©d^ilb einer ©^ilblröte. ^n 2öirltid;!eit aber ift e§ ber ©djäbel

*etne§ großen $ifcfye§, mie jebermann beutlid^ erfe^en lann, menn er ftd^ bie 3Dtüfye

-^tbt, benfelben mit bem ©cfyäbel unfere§ gemö^nli^en ©tör§ ju Dergleichen. S3i§ je^t

fanb man feine 3äfyne in Serbinbung mit ben ©$äbelfno$en Don Macropetalich-
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thys, toenngleid) Diele Köpfe, toelcfye bem 2tnfcfyein nad) Dollftänbig finb, entbeät

tourben. $d) fefye micfy belegen jum ©cfyluffe Deranlafst, baf$ biefer $ifd), gleich bem

©töte, jafynloS toar.

Onychodus frar ein eben fo großer %x\d), beffen ©cfyäbel au§ einer Diel größerem.

Sln^a^l Änodjen beftanb, toelcfye fid> leicht Don einanber trennten, fo ba$ fie in ber

Siegel au^einanber gelöft unb burct) ba§ ©eftein Derftreut gefunben Serben. SDem

Unterfiefern biefe§ §if$e3 begegnet man mcfyt feiten. SMefelften ,befi£en eine Sänge

Don einem $u$ unb finb bem oberen JRanb entlang mit 3äl)nen bicfyt befeijt. Sic.

fonberbarfte Sigentl)ümlid)feit in bem SBau biefe§ gifd)e3 toirb Don einem 5?amm Dom

fieben großen, gebogenen, jugeftri^ten 3äfynen gebilbet, lüeld^er auf einem $nod)en~

bogen befeftigt jftrifcfyen ben SSorberenben ber beiben Unterliefer eingelaffen toar;;

berfelbe hrirfte bem Slnfd^ein nad? gleid; ber ©pil3e etne§ 28tbberfd?iffe§. 3)tefe $äfym:

finbet man in jtemttd^ großer -JJlenge im ©anbu§fty Äalfftein, bie Heineren unk

mefyr gebogenen ähneln einigermaffen ben Tratten einiger fia|enfamilicn, eine 2lei)n*

lic^leit, toelc^e ben tarnen, toelc^en id) ber ©attung gegeben l;abe, Deranlcif^te —

-

Dri^fanl; ©anbftein. — 2luf ber ^kninfula (§albinfel) unb in ber 5Rä^e

Don Saftalia ift unter bem Sorntferou§ üalfftein ein bünner ©anbfteinftreifen fid;tbar.

SDtefer nimmt bie Sage be§ DrtSfanty ©anbfteinS Don 3toD 3)orI ein; obgietd; er fyier

feine Drtefanl) goffilien ergeben I)at, fo foß er bod?, föie e§ bei£t, in gnbtana goffU

lien geliefert fyaben ; b^n)e#tn fann toenig gioeifel barüber fyerrfcfyen, ba$ er afe ba^

SlequiDalent be3 Drisfant) ©anbftein betrautet Serben muf$.

SBafferlall. — 3n Dfyto toirb ber obere SC^etl be§ filurifcfyen ©tyftem§ burd^

bm SBafferlalfs unb bie ©alina-gormation repräfentirt. SSon biefen ift ber SBaffer*

lal! ber ^u oberft liegenbe, tote aucfy ber bei Weitem auffaßenbfte. SDerfelbe liegt unter

einem größeren 2%ü be§ ©taate§, aU irgenb eine anbere Formation, mit $l\i$nafym&

ber ©teinlofylcnlager. SDie gange &aian)ha 3>nfel, SßuMnsSaty unb bie anberen 3n*

fein jener ©ritppe befielen barau§. ßrie ßountfy errei$t gerabe nod) ben "Staub bei-

SSSafferfallgebiete^ ; e§ ift biefeS ©eftein, in toelcfyeS, tote bereits angeführt tourbe, ber

tmterirbifc|e Äanal gebort ift, burd) toeldfyen ber 2Bafferftrom fliegt, toeld£>er bie (5a*

ftalia Duellen bilbei

3)ie Söafferlal! ©ruppe befi^t eine toal>rfd)etnlid)e üDtäcfyttgfett Don ungefähr ein*^

fyunbert %u§. £>er obere S£fyetl befielt au3 einem faft reinen ©olomit unb ber untere

au§ einem t^onigen ^aüftein, tooDon ein SC^eif fi($ ^ur §erfteHung Don ^braulifd^em.

^al! eignet.

©alina ©rup.pe. — Unmittelbar unter bem SBafferlall liegt eine ©eriefalfi^

ger ©cfytefertfyone unb ®^§lager, toeld^e bemSlnfd^ein nad) bie Dnonbaga ©aljgru^e

Don 9lefr> 9)or! re^räfentiren. ®ie ©^Sbrüd^e, toelcfye Don §errn ©eorge Sl. 9JJarf^

an ber 33ud)t Don ©anbu§ffy abgebaut Serben, liegen innerhalb ber ©renken Dan D&
tatoa ßountfy; biefelbe Formation erftredt fid) unter ©anbu§fty, too fie bei bem 33o^

ren Don Delbrunnen erreicht Sorben ift, jebod) in einer 31t großen Stiefe, um Dorttyett*

^aft abgebaut Serben, ^u fönnen. ®iefe ©^Slager bilben auc^ ben Soben be§ ©ee^>

Dor bem ©outfy $oint (©übfri^e) Don $ut=im33afy gnfel, fo ba^ fie bem 2Inf$em

xxaä) in biefer ©egenb ein großes §lädE)engebiet einnehmen, ©iefelben Derbienen ein.

forgfältigeS 9Zad)forfc^en, inbem fie an Drten gefunben Serben mögen, too fie fe^
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Xeid£)t §ugänglid) finb. $n 2lnbetra$t ber Sbonlagen auf ber Sobenoberfläcfye fann

£>tefe3 ?lad)forfc^en nur mittelft Bohrungen au§gefül)rt werben. ®er ©t$§ fcon ©an=

bugffy ift üon augge^eiclmeter Dualität unb bie Quantität ift anfcfyetnenb unerfcfyöpflicfy.

Ungefähr ^efyntaufenb Tonnen werben jäfyrlicfy in ben ©fy:p0brüd)en be§ $errn -Karfl;

erhielt.*

SBtriJjfdjaftlidje ©eologic.

•Sie ©talpelmineralien r>on @rie Sountt) befieben au§

:

1. 83 a u ft e i n. — Äem £beil be3 ©taate§ ift retd;er mit ausgezeichneten ^an-

tnatertalten au§geftattet, afö ber in unmittelbarer Umgebung ber ©tabt ©anbugffy

liegenbe. ®er Slmfyerft ©anbftein, melier über bie ganzen bereinigten ©taaten

belannt unb, ify barf faft fagen, benutzt ftrirb, reicht nacfy @rie Spuntty binein ; obgleich

ierfelbe bafelbft nod) nicfyt in beträditlidjiem 3Jta^ftabe gebrochen roirb, mag er bocfy

tneKeicfyt in ber gufunft in bebeutenbem ©rabe jum SReiditbum ber Semofyner bei-

tragen.

2)er ©cmbuSfty Äalfftem mirb gleichfalls al§ Baumaterial bod) gefd)ä£t ; ba£ er

fä£)tg ift, einen paffenben Sauftein für grofse unb tmbfcfye ©ebäube p liefern, mtrb

burd) ba3 fcfyöne ^odjjfdmlgebäube unb t>erfd;tebene anbere ©ebäube in ©anbu£ffy,

ft>ie and) burd; Ätrcfyen, @efd;äft§l)äufer unb 2Bobnl>äufer in Solebo, @leüelanb, u. f.

to., illuftrirt.

* 3n $erm Söfarfij's (Styp^brücfjen fommt ber (Styps in öort^ontalen ©djicbten oor, oon roeldjen

bie obere oon 3Drtfttt?ott bebedt unb in fefcr bobem ©rabe erobirt tft unb bereu normale Üttäcbtigfeit

nicbt benimmt werben fann. Unter btefer liegt eine SMffteinfcfyicbte oon ein guß 9Md)tigfeit, unter

toelcfjer eine anbere ©cfyicfyte fcfyneeigen ©wfeg s>on fect;^ gu§ 9Jt
x

äd}iigfeit fid) befmbet Unter btefer

tft eine weitere Mffteinfage oon ein gug $?ad;tigfeit unb eine britte <gc|ici)te fdjueeigen dtypfes, roel-

4je ungefähr fec^ö gug tief bur^graben, aber nod; niäi)t burc^brungen roorben tft £>er beifolgenbe

$ol^nttt Wirb eine belfere Attf$au,mtg ber Ablagerung gewähren, als eine fdjriftlicbe 23efd)reibung

:

©rtftt^on, 5-12 $uf$.

©cfyneeiger ©typg, 0-5 iyutf.

ßatffiein, l ftufc.

D «Schneeiger ©type, 6 $ufj.

E flalfftetn, l $uß.

f ©cfmeeiger ©t;ps, 6 fyufj.

Die $alf(teinftreifen, welche $hnf$en ben ©Klägern in oorftebenbem £of$}dmitt fi$ geigen,

gewähren ben enbgütigen 23etoet$, bag ber ®9p3 nictyt burd) bie Sinwirfung gefäuerten 2BafferS auf

bem Äalfjlettt beroorgebrac^t roorben ift £)iefe Sl^eorte über bie (Sntfte^ung be$ ®^pfe^ t|l oon einer

f)ofyen Autorität befürwortet roorben, aber alle großen Ablagerungen, toelc^e ic$ gefetyen fyabt, ftnt>

ftc^erlicj ntc^t auf biefe 5Beife gebilbet roorben, fonbern oiel el;er bur6 ^ieberfc^iagen am SBaffermaf-

fen, weltje mit ©alfc fc^roefelfaurem ^alf, u. f. to. gefd'ttigt roaren»
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®ie Steinbrüche im ßörniferouä JMfftein auf 9SKarblefyeab unb Kellys $nfet

liegen in Ottawa ßountfy ; bie bort ah$tha\xten ©elften liegen aber unter ganj @rte

€ountfy unb lönnen an tierfcfyiebenen fünften mit toentg 9Jtüfye erreicht Serben. ®ie*

felben ©cf)id)ten be3 6orniferou3 Kalfftetng liefern Stella II, toeld^er binftcfytlid) ber

Dualität fytnter feinem ber im ©taate fyergefteßten Äaße ^urüdftefyt, fo baf$ Bali al%

eine§ ber it>id)ttgen 3Kineralfta!pel be§ @ountfy3 angeführt Serben barf.

%üx getoiffe Qtoede ift dn fofylenfaurer Bali, Vt>eld>er reiner ift, al§ ber burd) ben

€omiferou§ Äallftein gelieferte, ftmnfd)en§fr>ertfy. ©in folcfyer fann in großer füllte

fcon bem SMfiuff (Sraüertin) ber Saftaüa Duelle geliefert Serben, öon toelcfyem t$

jtoei Slnalfyfen, froeldje tion meinem ©efyülfen in ber Sergbaufdjmle, £>rn. ©. S. 8a£*

ter, au§gefül)rt Würben, anführe

:

i, 2.

$tefe(fä'ure
'. 0,075 .110

©cjtoefelfaurer SSar^t »356

£f)üttert>e imb (Stfcn 362 .102

$ol;Ienfaurer Äalf 97.726 92.410

Äo&lenfaurc SHapefta 1*481 2.853

SBaffer unb SBerlufl 4.525

3m (Stoßen 100.00 100.00

2. Delt)altige©$tefertl)one. — SDie fofyligen (Stoffe, toeldje im §u*

ton ©d)iefertl)on enthalten finb, finb l)infid)tticb il;rer 2Bärme!taft gleicbtoertbig einer

mächtigen ©teinfol)lenfd)td)te, bte jettf a6er ift nod) feine 9ütetl)obe entbedt toorben,

ftoburcfy biefe Kraftquelle nutzbar gemacht Serben fann, aufgenommen, bajs man Del

ober ©a§ barau§ beftillirt. SDiefe beiben nüijlicfyen ©toffe toerben burd; Fontane

SDeftiltation beftänbtg üon biefer großen fertigen s
JJJaffe enttoicfelt; e§ ift unmöglid;,

baf$ in ber gufunft, nadjbem ber $etroleum=23orratl) au3 ben Brunnen üerfiecfyt fein

toirb, biefelben fünftlid; aa§> biefer 33orratl)3quelle fo billig l;ergeftellt Serben fönnen,

ba$ fie ben gabrifanten einen l)inreid;enben ©etoinn abwerfen, gerner barf man

nidjt au|er 2ld;t laffen, ba$ toeiter nad) Dften, bem ©eeufer entlang, wie hd @rie in

•Sßennftytoanien unb grebonia in SReto g)orI, ba3 fspontane ©trömen tion Sofylentoaf*

ferftoffgaä au% bem §uron ©dnefertbon \n au§gebebnter SBeife nu^bringenb t>ertoen*

bet toorben ift. grebonia touxbe toäfyrenb vieler gafyre au$fcfyltefclicfy unb toirb je^t

no$ tfyeitoeife mit natürlichem @a§ erleuchtet ; ferner liefern Brunnen, foelcbe in

€rie biefeS ,3ft>ede3 liegen gebohrt Würben, brennbarem ©a§, Voeld)e§ mit großem @r*

folg $um @rleud)ten unb $ti$m Don 2öol;nfyäufern unb Gabrilen fcertoanbt toirb.

3)er ©W§ unb ber l)i;)brauüfd}e Kall ber 3Bafferfalf* unb ber ©alina*©ru$>e

follten t)ielleid)t unter bm mineralifdjen Stefoureen üon @rie Sountty aufgejagt toer*

ben, inbem fie, ftenngleid? nid)t an ber Dberflädje gefunben, boefy nicfyt tief barunter*

liegen. ®ie Stenge unb 3ugänglict)feit bu^x Materialien finb jebod^ noct) fo gVoeifel*

^aft, ba| ;Jliemanb gered)tfertigt fein bürfte, eine bebeutenbe Sermefyrung be§ 9teid^*

t^um^ be3 ßount^ au% biefer DueHe üorau^ufagen.

Qnbem \fy biefen Seric^t beenbe, ge^ä^rt e§ mir SSergnügen, ®r. 21, §. 3lgarb/

§err S. S. SB^eelod unb Sld^tb. ®. 6. 9?id^)monb meinen ®anf für toertfyfcoKe SDienfte,

toeld^e fie mir bei meinen ©rforfjungen be$ (Sountty geleiftet l)aben, abjuftatten.
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©eologie bet unfein im @rlefee..

Dbgleid) bie Snfeln im (Sriefee Steile toon jtoci ßountteä btlben, fo bilben fie

bodjj toieberum eine ©nippe, toelctje gemeinfcfyaftU<$ ju erforfcfyen &toecEmäf$tger getoe*

fen ift, inbem fie in to:pogra!pl;ifcfyer $tnficfyt fcon einer gemetnfd&aftücfyen Urfae^e tyi*

rühren unb in geologifcfyer Sejtetyung fo ertg toerbunben finb, baft fie am beften $ufam=

men betrautet Serben.

®ie gafyl ber im toeftltd&en Gmbe be3 ©ee§ befmbüd)en Snfeln ift beträc^tlid^

;

biefelben liegen über einen hhmtmbm gtfäcfyenraum toerftreut. ©ämmtüd;e größere

Snfeln finb jebod? fo nafye beifammen, bafj fie toon einem einigen ©tanborte atö

gefefyen Serben fönnen. ®ie größte aller btefer gnfeln ift 5ßoint *ßelee, beten glä*

d;engebtet ungefähr 11,000 Slcfer beträgt; . bte näc^ft größte, JMti'e Snfet, enthält

ungefähr 3,000 2lder; $utnn*33aty Snfel 1,500 Stcfer. SRortty unb Süfibble 33afc

S^lanb, ©ugar Sälanb, 3Jttbble S$ianb, SRaitlefnafe S^lanb, 33attaft S^lanb, ©ib*

xaltax, ©reen g^lanb unb ©tartte S^lcmb finb alle tttel Keiner. 3J£tbbIe S^lanD im*

$oint $elee S^lanb liegen nörblicfy fcon ber canabifcfyen ©renjlmie. Sitte biefe Snfeln

finb au§ bem foliben ^atfftein gebilbet toorben, unb jtoar augenfcfyeinltcfy burd; ®UU
fcfyertfyättgfeit, unb Serben bura) Kanäle fcon nicfyt bebeutenber S:iefe toon einanber

getrennt ; ber ©efteinäboben, ioenn er nicbt i>on SDrtfttl>on bebedt ift, geigt überall,

glekfy bzn Snfeln felbft, bie"3nfd;rift ber (Stömaffen, toelcfye einft barüber toegglitten.

©in tiefer Sanal tterbinbet ben ^uronfee mit bem ©riefee, andrer aber je^t gum

größten Sfyetl unter Srtfttbonen, toomit er angefüllt ift, verborgen ift. Si§ je^t

finb nod; nidjt einmal bie Hmriffe unb STiefe btefe3 alten Kanals feftgeftellt korben
; #

aber bie Sofyrungen, toeldie hü ©nnigfitlen unb SBotfytoctt in 28>ft ©anaba auf Del

au^gefüfyrt ftmrben, geigen, bafj ber %fyon, toelcfyer ifyn einnimmt, an einigen ©teilen

eine £iefe fton gtoeilmnbert %u$ befi|t. Sei Detroit aufgeführte 33ol;nmgen Reifen

nad?, baß bie ©tabt üon einer Sföaffe SDriftmatertale» bis pt einer SEiefe üon mdjx aU

einl;unbert gu$ unter bem Sßafferfyiegel be* 2)etroitfluj$e3 unterlagert imrb. ®iefer

tiefe Äanal fcierbtnbet fid; augenfcfyeinüd? nörblid) üon ben angeführten Snfeln mit

bem ©riefee
;

fübltd) fcon bemfelben ift ber gange toeftlicfye ^betl beS ©ee§ öer^ältnt|*

mäfeig feid^t. §ier uno ba ragen Sallfteinmaffen über ben SBafferfptegel ^erüor un^

bilben auf$er ber bereite ern)ä^nten Snfelgru^e bie Saft, SBeft unb Nibble ©ifter§,

bie §en anb 6l?iden§, u. f.
tt>. ®ie Oberfläche aller btefer Snfeln ift burd^flügt unb

gefurcbt unb getüä^ren öießetd^t bie auffäHigften Seifriele t>on ©letfd)ermer!malen,

toeicfye man ^ierjulanbe finben !ann.

SDie meiften biefer ©letfa^erfura^en befi^en eine SSerlauf^rid;tung, toelc^e mit ber

längeren 2lcfyfe be§ @riefee§ faft jufammen fällt ; baburd) bereifen fie, ba£ bie ®i&

maffen, burcfy Xoäfyt fie entftanben finb, in biefer Stiftung fid; belegten. ®er 33^
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toete, baß bie ^Bewegung üom öftltd^en @nbe be§ ©ee§ nact) Sßeften ftattfanb, ift nid^t

U>entger enbßiltig. Sie3 wirb burct) ben aßgemetnen Umriß ber unfein bargetl)an;

ifyre öftticfye ©ette ift nämlid) mefyr abgebad)t unb abgefd)liffen, al3 bie toeftltcfye, unb

nitfyt feiten ftnbet man auf bereu weft(td;en t&txU ©eftein^maffen, meld;e abgebrochen

unb ttnabgefd>euert ftnb ; bte§ beweift, baß fie ficfy leewärts tion ber gteiienben @i§*

mafje befunben I)aben. Sie Stiftung ber Bewegung ^eigt fid) jebod) nod) beutlid)er

an jenen Stbeiten ber burct) ben ©letfcl)er beeinflußten Dberfläd^e, toe!d;e Kiefelftein*

mafjen enthält. Siefe l;aben ber @i§wtrfung in einem böseren ©rab SBiberftanb

geteiftet, als ber umgebenbe Kaliftein ; bie*fe(ben ftnb auf ibrer öftlid)en ©eite mel)r

ober Weniger abgefd;euert unb jerbrod;en, bagegen belunbet an längerer ober fixerer

Kalfftein^ug (©porn) bie fd)ü|enbe Kraft be§ $euerftem§. §err ©ilbert berichtet

über fel)r fcfyöne Seifpiele biefer Strt auf äßeft ©ifier 3>^anb ; eine Photographie

tim% ©teinblodco tton genannter $nfel iüirb abgebitbet derben, um ba§> Kapitel über

ba% Srtft, n>eld;e§ einen 2^eil biefe3 Serid)te§ bilbet, ^u erläutern, Sie Sänber ber

meiflen ^nfeln ftnb burdj bie S^ärigfeit ber SBeffen meljr ober weniger abgefdjliffen

morben, fo baß bie ©letfdjermerlmale oernid)tet ober entfernt morben ftnb ; in einigen

gälten jebod) — fo §um Seifpiel an ber nörbltdjen ©eite oon Kelhj'S 2>n f
e ^ unb an

ber ©übfeite üou $ut=in=Sap — ftnb bie ©eiienflädjen ber ©efteinSmaffen oor ber

3Bef(entl)äiigfeit gefd)ü|t gemefen unb geigen immer nod) itjre urfprünglidje ©eftalt

unb Sefdmffenljeti §ier finben mir ben 9iadjwei§, baß ba3 @te nidjt nur über jeben

%tyxl ber $nfeln fid) bewegte, fonbern fid; felbft bereu Seitenflächen in foldjer SSeife

anpaßte, baß fie biefelben thtn fo beutlid; ri£te unb furd;te, wie bk horizontalen

glasen. 3n einem gälte ift eine fenlredjte SBanb, meldte au% ©d;id;ten non ungleu

d;er §ärte befielt, gleid; einem Äarntß mit §ot)lfet)ten oerfetjen, ja felbft umgriffen

warben, fo baß fie einen überl;ängenben 83orfprung bilben, melier fowofjl auf fetner

oberen, rate aud) auf feiner unteren gläd;e abgefd)tiffen morben ift. ©old;e Seifpiete

liefern ben pofitioen 33eraei§, baß ba3 Ibfdjleifen be§ S?aöftetn§ burd) bie 5tl;ätigfeit

oon ©letfd;ew unb nid)t oon @t§bergen bewirft morben ift; e§ ift unmöglid; baß

irgenb $emanb bie Oberfläche biefer ^nfeln ftubtrt, otme fid; §u ber ©letfdjert§eorte

§u belennen, benn eine jebe $t)afe ber 3Iu^pl)tungen, meiere an biefen ©eftetnen,

über meiere ©letfc^er fid) bewegten, ausgeführt mürben, mieberljolen fiel) l)ier in allen

auffädigften ©ingeln^etten.

Ser ©runb, raarum ber mefttidje X^eit be§ @riefee§ um fo oiel feister ift, als

ber öfiitdje, unb marum jener X^eil oon ^nfeln btdjt befe|t ift, ift einfad) folgenber:

burd) exmn 23Ud auf bie geologifdje Äarte oon D^io erfief)t man, baß bie Sinie ber

(Sincinnati (M)ebtmg3ad)fe bur($ ba§ meftlid;e (Snbe be§ ©ee§ »erläuft; biefer Stdjfe

entlang ftnb bie ©efteine in eine große gälte erhoben unb bie foliben 9Kaffen be§

beoonifc^en unb oberfilurifdjen fial!ftein§ gelangen an bie Öberflädje. Deftli<$ oon

biefem Sogen liegen auf einer langen ©treefe unter ber Oberfläche meiere ©djiefer^

t^onc (§uron unb @rie) be$ beoonifc^en 3ßttalter§. S)tefe i)afcn ber erofioen Kraft

be§ ©letfdjerS letdjt nachgegeben unb finb abgefdjliffen morben, um btn §auptt^>eil

be§ ©eebeden§ ju bilben. $11% bie gleitenbe @i§maffe bie Sinie be§ ßinctnnatt So=

gen§ erreichte, ftieß fie auf eine gemattige ©c^ranle oon KaHfieinfd)icl)ten, morau§

biefe ©d)ran!e oormiegenb beftel)t. 3lu§ biefem ©runbe mürbe biefer Sljeil beS ©ee*

13
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IJecfenS weniger tief auSgeljöfylt, unb bie am meiften fyeroorftefyenben ober bie miber-

ftanbfäl)igften Äalffteinmaffen finb in Relief gurüdgelaffen morben unb ragen nun

über ben Sßafferfpiegel beS EriefeeS empor. Es ift ferner mal)rfd)einlid(), ba£ bie

Kanäle §mifd)en ben gnfeln §um Sfjeil ber Dberfläcljenerofion gu§ufcl)reiben finb, benn

.imr Befi^en ben SftacfymeiS, baft bie gange Umgebung ber unfein mäljrenb einer langen

Iperiobe gänglid) über "otm äöaffer fiel) befunben §al 2)ieS wirb burd) bie tiefauSge=

tf)öl)lten Strombette fämmtlic^er ©emäffer, meiere in ^n ©ee fliegen, tüte ber ©raub

'.fjlufj, ber Eupaljoga, ber 23lad. 9tioer, ber §uron, Vortage, SKaumee unb fo meiter,

temiefen. Sitte biefe ©emäffer münben je$t ein^unbert bis groetljunbert %u% über

i^ren alten Strombetten in ben ©ee; als fie in ifyren je$t tief oerfd)ütteten @eftein^=

%sttm floffen, beftanb ber Eriefee nod) nicfjt als ©ee, fonbern mar ein Sljal, meines

t>om'3)etn>ttfIuj$ burcfyfloffen mürbe; btefer $lu§ flof$ nörblid) oon ^ßoint ^Selee Qnfel

toemgfienS §metl)unbert -Keilen unter bem jekigen ©eejpiegel unb nat>m bie ©emäffer,

tr>eld)e xä) angeführt Ijabe, als guflüffe auf. 3>n ^m §öf)len, meldje ftd) auf biefen

Snfeln befinben, alte unterirbifd^e SBafferbaljnen bilbeten unb beträdjtlid) unter bem

SBafferfpiegel be§ ©eeS auSgel)öl)lt finb, befi^en mir ben metteren Semeis, baf$ baS

$<xn^ um bie $nfeln gerumliegenbe ©ebiet einft trodeneS Sanb gemefen ift.

©oben unb Sßffanjentoudji.

2luf bem größten Xljeil ber gnfeln finb bie ©efteine, morauS fie befteljen, oon

einer größeren ober geringeren 3Wäd;tigIett 3)rifttl)on bebedt. SDiefer ift, mnn ber

Suft ausgefegt, in golge ber D^bation beS barin enthaltenen EifenS braun ober

dpcolatefarben unb, gleich einem $ro£en £ljeil beS ©teintljo S auf bem geftlanb,

von Ileinen ©tüdd)en ber ©efteine, tjauptfäcpd) §uron unb Erie ©d)iefertf)on, meiere

auSgel)öl)lt mürben, um baS (SttUäm §u bilben, bürdet. %lzhen biefen befinbet

ftdj ©erölle — feiten Slöde — frtjftattinifdjen ©efteinS, meldjeS augenfd)einlid^ aus

htm Sorben ljerabgebrad)t morben ift. 2tud) ber %$on enthält gro^e SKengen g-of=

filien, meldte beutlidj aus ben Hamilton ©efteinen ftammen. SSon biefen finb bie

gaI)lretcJ)ften Spirifera mucronata, meldte in ber Siegel abgefeuert urio abgerunbet

finb, al§ ob fie aus giemlid)er Entfernung oon ifyrem EntftefyungSort tranSportirt

Sorben mären. 2ln einigen Drten, wk an ber meftlid^en ©eite ber $ut4n=33ap Qnfel,

gibt e§ oiele mächtige Sager oon J?ieS un)) ©teinblöden, meiere gumeift aus ber gerne

ftammm, unb meldte mir otelleicfyt als Moränen betrachten bürfen.

®er Slderboben ber gnfeln ftammt tfjeüroetfe t$on bem gerfatt ber barunter

lagernben ©efteine unb tfyeUroetfe oon bem ©riftt^on. ©erfelbe enthält aus biefem

©runbe fe^r oiel fiall; er bat fic^ in fo fyofyem ©rabe für ben SBeinbau geeignet

ermiefen, ba^ faft alles cuttioirte Sanb in Weinbergen angelegt ift. SDer Erfolg,

toeld^en bie Xraubencultur auf biefen unfein geigt, ift §um SLljeil aud§ bem gleich

mäßigen Älima, beffen fidj bie Snfeln erfreuen un'o meines fie ber auSgebe£)nten, fie

ixmgebenben SBafferfläc^e oerbanlen, §u§ufd)reiben. ®er ©ommer mäfjrt auf ben

gnfetn länger, als auf bem geftlanb unb gröfte im grü^ja^r unb §erbft, meld)e bie

iBlüt^en befc^äbigen ober baS Reifen ber Trauben oerfyinbern, treten feiten ein. 5Die

üföilbe beS Klimas geigt fid§ audE) burd£) baS SSorlommen unb baS üppige SBac^St^um

vieler ^flanjen, meldje ber glora ber füblid^en Steile beS (Staate^ angehören.
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3fm sJtatur§uftanbe waren bie unfein mit einem bieten SBalbe unk ©eftrüppe

überwogen, üon welkem fid) eine ungemöfynlidj) bicfe §umu§j"i icfyte anfammelte; biefe

fyat benfelben ifyre außerordentliche §rud)tbarfett »erliefen. (Sine anbere @igentl)üm=

ltd&feit ber gnfeln, meldte nermutl)lid) fowol)l uon ber @igentl)ümlidpeit be3 Älimag

itnb ber fälligen Sefd)affenl)eit be§ Soben§ abfängt, ift bte ungemein große 2Kenge

Sanbfdjneden, meldje auf benfelben angetroffen werben. 9TOel)rere ©pegien von

Helix, tüetdje auf bem geftlanb emigermaffen feiten finb (H. solitaria unb H.

multilineata), lommen bafelbft in folcber $ütte uor, baß an einigen ©teilen ber

Soben burdf) bereu ©c^alengeljäuje meißlidj ausfielt unb gum großen %ty\l barauS

Beftefjt.

Site bte Snfeln gum erften 3Jtale von ben ^Beißen befugt mürben, maren bie

SRänber unb triele ber felfigeren Steile ber S^f^lu mit einem bidjten 2Bud)fe uon

rotten Gebern befianben. Siefer ift je£t gänglid), unb gwar großentfyette burd) bie

©tnbrtngitnge, abgeflogen raorben unb nidjte blieb übrig, ate bie Stumpfen, um bie

ungeroöfynltdje ©röße ber Säume, meldje einft bafelbft gebieten, gu »erfünben. ©er

Urraalb befianb jebodj gum größten S^eil au§ Sßeißeicfyen; biefem folgt, menn gefaßt

(unb menn ba§ 8anb mcfyt fofort unter Sultur gebracht wirb) ein bitter Seftanb von

©umad), meldjer bafelbft bebeutenbere Simenftonen erlangt, ate xä) irgenb anberäwo

angetroffen fyabe; e§ ift wafyrfdjeinlid), baß biefe Säume in 3lnbetrad)t be3 ©erb=

wertlos ifyrer SRinbe unb il)re§ üppigen 2Bad;§tf)um§ einen ©rtrag abmerfen, melier

fid) ate ntdjt meniger lofynenb ermeifen möchte, ate ber gegenwärtig auf ben unfein

erhielte. Sie ttefgelegenen unb oberen Steile ber^nfeloberfläd^e trugen früher einen

fefjr bieten Seftanb von Slljorn unb §idorp; l)ier, mie an anberen Drten, mar ber

2Balb t)on bm SRanlen ber milben Siebe btdjt burd^flodjten, meldje burd) tfjre ©röße

unb lleppigfeit 'tien ©rfolg, melden bie ©infüljrung cultiuirter Varietäten fjatte,

t>orau§fagen ließen.

Äetttj'l Snfel.

©eologifdjer Sau. — SMp'3 $nfel unb Nibble 3§lanb befielen gänglicl)

au§ Sormferou§ Stalfftetn, inbem fie in ber ©trid)lime be§ 3utagetreten3 biefer $or=

mation liegen, welche fid) norbwärtg burd) @olumbu§, Selaware unb ©anbu§lp gietjt.

3l\xx bie untere, ober bie 6olum6u§ Slbtljetlung be§ GorniferouS ÄaKftetnS geigt fiel)

auf biefen $nfeln, — inbem ber obere ober ©anbu^fp fialfftein gänglidl) entfernt

morben ift.

auf SMü)'3 3n f
e ^ ift ber H'altftetn in ausgebeizter -Keife feit fielen galjren

gebrochen morben; biefe ©tetnbrüdje finb bie §auptbegug3queßen für ben Salfbebarf

aller ©täbte am öftlidjen Ufer be§ ©ee§ geroefen. Äall mirb bafelbft laum gebrannt,

fonbern ber rolje ©tein mirb uerfdjifft unb in ber unmittelbaren 9täf)e ber 2lbfai^

märtte unb wo ^Brennmaterial in größerer SfKenge t)or^anben ift, gebrannt. Sie

©teinbrüdje ber Ferren Kellt), Huntington, Sarpenter unb @. SB. 6allin§ finb in

großem 9ftaßftabe abgebaut morben unb bilbeten bte ©runbtage be$ £>auptgefc£)äft^

gmeige§ ber ^nfel. Ser größere 2tyeü be§ gemonnenen ©tein§ mirb afe Äalf unb

ate §lußmittel in ben §od^öfen be§ nörblid^en D§io gebraust. Serfelbe mirb in ber

Siegel bei ber Sorb (Klafter) verlauft; ber ^5rete fd^manlt gmifd^en brei unb fünf

©o£lar3 per Sorb.
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®er l)öct)ftgelegene £l)eü ber gnfel beftnbet fid) auf ber nörblid)cn «Seite, mo eine

Spi|e fedj^gtg §uß über ben See fid) ergebt. ©afelbft ift eine ^errlidje Entfaltung.

t)on ©tetfdjermerfmaten, meiere eine befonbere Slnfüljrung üerbienen, inbem fie fo*

woty auf bie fenfredjten, tüte audj auf bte magred)ten ©eftein^ftädjen eingetrieben-

finb.

5Rodj intereffantere ©letfd^erfurdjen ftnb ftirglidj im Steinbruche be§ §rn. Sal*

fin§ entbedt morben. §r. % 28, ®unn, Sluffe^er in ben Steinbrüchen, ließ biefel^

ben ptjotograptjiren, fo baß, menn and) bie Originale Salb gerftört fein werben, bie

Eopien erhalten bleiben.

®er Kalfftein auf-JMli/3 $nfel liefert eine große 3lngal;l ber d)araeteriftifd)eu

$offtlien ber EorniferouS ©ruppe, mooon Exemplare in ben meiften Sammlungen

unfereS SanbeS gefunben werben fönnen. SSiele befonberä fdjöne Exemplare, meiere

in ben Steinbrüchen be§ §rn. Norman Kellt) gefunben morben ftnb, mürben t)on

bemfetben forgfältig aufgehoben
;

feiner intelligent unb 3uoorfommenl)eit nerbanfen

mir eine 3ln§aI)I jener $offilien, bereu SXbbilbungen bie Xafeln be§ paläontotogifdjen

feiles btefe§ 33eritf)te§ fdjmüden.

SKibble 3^ a nb liegt, mk bereite ermahnt mürbe, innerhalb canabifcfyen ©ebie*

te§. E§ fyat einen befdjränften g-lädjeninljalt (fieberig Slcfer) unb ergebt ftd6> nur

menig über ben Sßafferfpiegel be§ See§. %üx btn ©eologen ift e§ jtebod) eine fe£>r

intereffante Dertltdjfeit, tnbem es außer ber frönen Entfaltung t)on ©tetfcljermerf*

malen unter allen unfein ber ©ruppe tnetteidjt bie fofftlienreidjfte ift. ©afelbft

ähnelt ber Eorntferouä SMfftein in feinen liil)ologi?d)en Eigenfd)aften unb in ber

$ütle feiner goffilten ber Entblößung an hzn fallen be§ Dljio ; liier, mie bort, fdjei*

nen mir auf einem alten Korallenriff $u ftetjen. ®ie Korallen von Nibble $§lanb

umfäffen eine große SIngaljl Speeren, oon meldjen oiele rieftge ©imenfionen erlang^

ten. Einige berjelben mudjfen in iuppetförmigen -Blaffen, mie bie Slfträen unb 3Jlean=

brinen unferer jetzigen tropifdjen 3Keere. 9Iuf Nibble 3§lanb Ijaöe id) Exemplare

t)on Cyathopliyllum rugosinn, Eridophyllum unb Strombodes uon gel^n unb

felbft gmölf $oü ©urdjmeffer gefeiten.

Sämmtlidje ^nfeln be§ EriefeeS, meldje meftlidj non ben §mei ermähnten liegen,

Befielen au§ ber Söafferfaltgruppe ; auf $ut4n Sap, 3loxtt) unb 5Wibble Saß, 3te
tlefnale unb ©reen gglanb befi|en mir einige ber beften Entblößungen biefer $orma=

tion, meiere im Staate gefunben werben fönnen. 2)ie ©ruppe von unfein, meiere

um $ut4n=23ap fyerum liegen, mirb burd) fdjmale Kanäle getrennt unb fdjeint

urfprünglid) eine einzige SJJaffe gebilbet §u (jaben. 2)er Kalfftein, au% vodä^m fie

befielen, geigt ^en 9lad;mei§, baß er gehoben unb gerbrodjen morben ift, unb ba§ 5fte*

lief biefer SKaffen ift roafyrfdjemlid) ^um ST^eil bem Emporheben gu^ufc^reiben.

3Bie bereits ermähnt mürbe, liegen biefe ^dxx im Verlaufe be§ Eincinnati

33ogen§ ; e§ \c eint, baß lange 3ett nad) bem urfprünglic^en Emporheben- eine Stö*

rung ftattgefunben t)at. ®ie Semeife biefer Störung erlennt man an ber Unregel«

mäßigfeit in ber Sagerung be§ Kal!ftein§ unb an Streifen, meldjen entlang berfelbe

ootlftänbig jerftüdelt unb nachträglich mieber oerlittet morben §u fein fc^eint, inbem

man in biefen Streden ntdjt feiten große Sruc^ftüde fie^t, meld)e im regten SBinlel

ju ifyrer früheren Sagerung fielen, meiere burd) i^re Sd^i($tung beutli($ bejeid^net

mirb. E3 fdjeint ferner, baß biefen Srud)linien entlang mehrere l^eiße Duellen einft
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mx bte Oberfläche ftiegen, benn bafelbft finben nur bte grotfdjenräume be§ gerftüdelten

@eftetn§ nidjt feiten oon SJtaffen von $alffpat, fdjmefelfaurem 23arut, fd}roefetfaurem

©trontian unb gebiegenem ©d)mefel erfüllt.

2Xn feiner ©teile erhalten mir auf ber $nfel einen üollftänbigen SDurdjfdjnitt ber

3Bafjerfalfgruppe, inbem iljr oberer Sljeil unb bie Jkrbinbung mit bem Drtefant)

©anbftein unb bem SorniferouS Salfftein in bem $anal §u)ifd)en iMlu'S $nfel unb

^3ut4n^at) oerfunfen liegt, 31n ber fübltdjen ©pii$e von $uMn=33an gnfel l)aben

wir jebod) bie SafiS be§ 2öaf|erfalfe3 unb eine ©ntblöf3ung be§ oberen S^eileS ber

©alinagruppe. ©er ®urd)fdjnitt an btefem $unlt ift folgenberma^en

:

1. ®reut er, breccienartiger .talffteiu, maf(n> unb ofyne Soffitten 30 guß.

2. Stafjmfarbener, bimngefcludjteier Äalfjlctn 3 bte 7 „

3. ®rauer, breccienartiger $a(ffreirt, äfyiüity 9t r* 1, enthalt tmge*

fyeure SDtengen öon Leperditia alta 8 „

4. ^ümtgefdMcljteter, taubertfarbener ober grauer, blätteriger, erbiger,

ialfftem mit gofftlten $
ju SBaflerfalf »ertoenbet 12 „

5. 33 lauer, erbiger, mafjwer $alfftem, öerrotttert cljocolatefarben,

ofyrte Soffitten 5 auf bem ©eefptegel 10 „

^m oorfte()enben SDurdjfdmitt gehört Die Ie|t aufgegärte Formation §ur ©alina*

©ruppe unb tl)re obere glädje begetc^net bie SSerbmbung gtrifd^en ber ©alina- unb

ber 2öafjerfa(fgruppe.

©erabe oor ber ©übfpti3e bringen bie Slnfer von ©Riffen ^äufig ©ijpgmaffen

herauf ; bieg geigt, baf$ ber ©eeboben au§ genanntem SDtatertale' befielt. Stuf ber

ad)t SDteüen baoon entfernten ^eninfula (§albinfe() lommt ber ©ups an bie Ober*

flädje unb mirb in ausgebeizter 28etfe abgebaut, ©afelbft liegt über iljtn blauer,

erbiger ^aüftein, meldjer Ijinfidjtlid) be§ (S£}aracter§ bem auf $Put=m=8ai; $nfel blojs*

liegenben älnitid) ift.

3ln bem nörbltd;en @nbe ber letztgenannten ^nfel finb fyöljergelegen; ©d)tcl)ten

ber SBafferfalfgruppe entblößt, meil bie Steigung nadj biefer Sichtung erfolgt, ®iefe

befii$en einen älmlidjen ßljaracter mit benen ber ©übfpil^e, nämlidj maffioe unb brec*

cienartige Sagen, gmifdjen meldten bünne 'Sagen blätterigen ÄalffteinS liegen. SDte

legieren fyaben bei $eac^ $oint eine gro^e älngafjl goffüien ergeben, noeldje "oüm bie*

nen, bie Formation mit bem SBafjerfalf oon 9tew 5)orl genau §u ibentificiren. ®iefe

finb Eurypterus remipes, Spirifer plicatus unb Leperdita alta.

®a§ ©eftein, morauä Stattlefnafe $nfel, SDttbble S3af$, ©ugar ^nfel, u. f. n> ,

beftef)en, ift äljnlid; bem, metdjeg bte Sötaffe üon 5ßut=in=33at) 3^f e ^ bilbet ; au§ biefem

©runbe bebarf bie ©eologie biefer unfein letne eingeljenbe SBefdjretbung. 2$) mufs

jebodj ermähnen, baf$ auf 9tortt) Sa| beim ©raben eines SrunnenS einige ungeroö^n*

Hdj fdjone SJlaffen trtjftatlifirten Sölefitn§ erlangt werben finb ; unb auf Stattlefnafe

3>nfet belam iä) eine gro^e -Stenge §lu^)'pat§ in braunen Sruftallen. Sind) ©reert

^Slanb oerbient einer befonberen Slnfü^rung, inbem b'iefe Qnfel faft fämmtlidje \d)'ö*

nen ©^emptare oon frtjftaltifirtem Söteftin geliefert ^at, meldje l)iergulanbe erlangt

tnorben finb — biefelben finb in SBirflid^leit oiel fdjöner, afö bie an irgenb einem

ruberen Drte ber ©rbe oorfommenben. ®er Söleftin lommt bafelbft in 3Ötaffen von

Dielen Tonnen ©emic^t oor, inbem /er §öl)lungen unb ^alkn im Äalfftein erfüllt.
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®iefe Snfcl ift eine Seudjttfyurmftation unb gehört ber Vereinigten Staaten Sftegie*

rung. 2Benn biefelbe im 8efi£e von ^rtoatperfonen wäre, fo wäre fel;r möglich, baf$

ber Strontian twrtljeilliaft abgebaut werben mürbe, um ber sJiad)frage nad) falpeter*

faurem Strontian, welcher baS 5ftotl)feuer ber Sweater unb Suftfeuerwerferei bilbet,

©enüy e gu Iciften. ®ic tjerrlidjen ßHeftmfrnftalle, weldje t)on ©reen ober Strontian

gslanb erlangt werben, finbet man als SluStleibung ber sIBänbe t>on §ot)lräumen,

3Rcmdje8m\I trifft man auf firgftatte rwn SftanneSljcmbgröfce, welche faft oollfommen

burd)fd)einenb finb,

2)er caoernöfe ©jaracter ber 2öafferfalfgruppe ift in einem anberen Steile biefeS

s$erid)teS ermähnt worben. 2)at>on befx&en wir auffallenbe Veifpiele auf ber je£t in

SRebe fte^enben Qnfelgruppe un
1

^ auf ber benachbarten irmlbinfet unb beut $eftlanb.

®ie Oberfläche von $ut4n=Sar)'3nfeI geigt eine grof^e 2Xn§aJ)I rwn Vertiefungen ober

©enftödjern ("sink-holes")/ tt)eld;e nidjtS anbereS als tQ'öljkn finb, bereu SDeden

eingefallen finb; eS erfd;etnt wal;rfd)einltd), baf$ natjegu bie gefammte klaffe ber

gnfel üon unterirbtfdj)en ©atlerien burdjgogen wirb, 2>n einige biefer ©alterten ift

man eingebrungen
;
gwei berfelben Silben für bte gal)lreid)en 33efud;er, welche bie

3>nfel al§ ©ommeraufentt)altSort benutzen, bie ^auptangiegungspunfte ber gnfel.

@ine berfelben, „^errr/S ßaoe," wie fie genannt wirb, 6eft£t em befonbereS geotogi*

fdjeS ^ntereffe. ©entlief) ift biefe eine unterirbtfdje Ibflupatjn, g(eid) ben meiften

£>öl)len in biefem £alffteinfelfen, weld)e in ber Siegel twn bem Gaffer beS SeeS

erfüllt finb. ®aS Söafjer, welches in biefer §öl)le ift, befiel, wie befunnt ift, biefelbe

Spiegelte, wie baS beS SeeS auf$erl)alb, unb fteigt unb fällt mit allen temporären

§öf)enfd)wanfungen, welchen ber See unterworfen ift. Ser untere 21jetl ber §öl)le

ift gegenwärtig gänglid) unter Sßaffer ; wie tief fie ift ober woljin fie füljrt, weif} 9üe*

manb. ©er ^§eil, welcher über ber SSafferlmie fid) befinbet, war früher mit Sta*

lactiten bedangen unb ber Voben befjelben mit Stalagmiten be^dt, oiele berfelben

finb nod) twrljanben. ©iefe werben, wie befannt ift, burd) baS §erabtropfen twn

Sßaffer, welches Äall in Söfung enthält, unb burd) baS 2luSfd)eiben biefeS ^alfeS

fowol)l an ber ©ede, wie and) auf bem Voben, gebilbet. ©iefeS 2luSfd)eiben tonnte

natürlid;erweife nur ha f wo Suft twrfyanben war, ftattfinben unb würbe in einer von

SBaffer erfüllten ©allerie unmöglich gewefen fein, gm Saufe be legten Sommers

ift twn &ayt. ^oljn Sromn (welcher auf ber ^n\d woljnt unb 'oevitn ©eologie oiet

2lufmerlfam!eit gefdjenft l)at) bie intereffante (Sntbedung gemadjt worben, bajs ber

Voben ber !q'ö§U bis weit unter bem jefctgen Spiegel beS SeeS mit Stalagmiten btdjt

befe^t ift. ©ieS geigt Ijanbgreiflid) (maS jebodj fdjon burc^ baS 33efte£;en ber §öl)le

gelehrt wirb), ba£ ber Seefpiegel nidjt oiel niebriger }ta\\o, alz Ijeutgutage, un^) baf$

jener gange %fyz\l ber §öfyle, welcher je^t unter ißaffer ift, einft uon Suft erfüllt

gewefen ift, burd) weld)e ba§ SBaffer uon ber ©ede auf ben
s

^3oben tropfenweife fiel,

wobei eS feinen Äalf abfegte, wie eS ^eute nodj in ben oberen feilen ber §öt)le

gefcfyieljt.

®er ^altftein, aus welkem ^putnn^an unb bie benadjbarten gnfeln gebilbet

finb, ift, wie burd) unfere gatylretdjen Slnal^fen bewiefen würbe, ein faft tppifdier

©olomit — Das fyeifjt, berfelbe enthält mel;r als 40 ^ßrocent SKagnefia. S)iefe 3^ s

fammenfe^ung beS Steines ift als beweis angeführt worben, ha% er gur §erfteflung

t)on Äall fid) nid)t eigne
;
^atfac^e aber ift, baf$ ber Äall, welcher im fübtic^en X^eil
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von Dfyo unb in Dielen anberen Steilen be§ Sauber am fyöcirften gefc^ä^t wirb, fafi

biefelbe gufammenfeijung Bcfi^t, tüte ber von bem ©tein ber Sßut m=33at) gnfel

erhielte. 8«m Seifptel, ber ÄaH, rüeld^er in ßincinnati am meiften gefegt roirfv

von ber Niagara ©ruppe ftammt unb M ©pringftelb, 9)eßom ©pring3 unb Gebar*

utile gewonnen wirb, befittf faft btefelbe gufammenfetjung, wie ber $ut4n*$a9 Sßaf*

fetfäff, rate au% nadjfolgenber Slnafyfentabette gu erfeljen ift. ®er Äalf, weldjer in

ber ©tabt 9lew 2)orf allen anberen üorge^ogen wirb, ift jener, weldjer au3 ©ing=©ing

SKarmor JjergefteHt wirb ; festeres ift ein tppifdjer 3)o(omit unb enthält

:

Äo&Ienfaurer Äalf .... . 53.24

fo()lenfaure ^agnefta 45.89

Ätefeffä'ure unb forterbe •• *88

100.00

Jlnahjfen tser maftxven&tyxtyUn t$ex Waf[zxMk$xvipyt auf trer fJut-iti-fpat) jh;-

fel, au0^efül)rt »an f)raf. €. "P. "Haat.

1. 2. 3. 4.

ÄoftlenfaurerMf. ...
:

..-

^obUnfcutrc 9U?ciAneuß

42.03

41,64

0.40

0.30

1.81

55.40

42.37

0.30

0.29

1.15

54.23

44.98

0,56

0.74

0.35

63.37
32.57

21bon6¥bß unb (Stfcncx^b • 0.40

ttrtiitelictjer ^ücfftanb

$wlujibur#®lu>tt.....

0.33
0.68

98.18 99.51 100.86 97.36

Utatnfen von !}t)fcraultfd)en ^d)id)teu fees

ht-|3at), t)0ii Pr. Jj

Palferliölkes »an <§0Uti)jj0ittt, fhti-»

€tt0etttatut.

Äo&lenfaurer Äalf

fto&fenfaure SWagneftrt

^iefelfa'ure

ifyonerbe unb (Stfen-..

51.43

40.24
3.85

3.85

9,37

2.

49.11

36.87

10.05

3,65

99.68

3.

51.28

39,65

7,80

2.75

101.48

4,

42.95
39.79
13.30
3.55

99.59

ISie e§ in ber Segel ber gatt im Staate 5ftew 9)orl ift, fo enthält aud) bie SBaf*

ferfalfgruppe auf ^3ut4n=23at) Qnfel gewtffe ©djtdjten, roeld^e guten IjpbrauUfd&en

dement liefern. 3Me§ finb bie $lattenlagen, welche 9?r. 4 be3 auf einer twrau§ge=

fjenbett ©eite angeführten S)urd)fd)nitte§ bilben. Si§ je£t ift bie Dualität biefeS

Steint nid)t fytnreidjenb erprobt worben ; von einigen ©d)id)ten aber weiß man, baß

fie l)t)brauüfd)e ©igenfdjaften befi^en. @3 ift wafjrfd) einlief), baß am ©out!) $omt
bei einer einigermaßen forgfättigen 2Iu§wal)l be§ 9Jlaterial£ guter ßement in irgenb

einer gewünfd)ten SKenge unb mit wenig Soften fyergeftellt werben lann.
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Set metner Unterfudjung ber ©eologie ber gnfetn Bin id) burd) ba§ Ijergltdje unb

tüchtige 9Jlttu)irfen meinet $reunbe§, Sapt. 3ol)n Sronm oon 5ßut=in=Sap, Bebeutenb

unterftü^t morben ; id) ergreife biefe ©elegenljeit, bemfelben meinen innigften ®anf

für gatjtlofe ©efälligfeiten aller SCrt a^ufiaitem, 3$ münfdje aucl) meine 33erpflid)=

tungen gegen §rn. Norman 5?eIIt> unb §t\ igofjn 2B. SDunn t)on SMp'ö 3>nfel au§§u=

fpred)en ; bem ©rfteren für ^a^lretd;e fdjöne (ü^emplare, meldte feinen großartigen

©tem6rüd;en entnommen finb, unb bem £e|teren für bie intelligente Sluffaffung unb

©tfjaltung ber frönen @Ietfd)erfurd)en, weldje in ^n ©teinbrüdjen von ®. SB. QaU

fing u. Somp. aufgebedt morben finb, mie and) für eine ©erie von ^otograpfyien,

meldte biefelben tHuftriren.



xxxiii. $<tjiite(.

Imdii übet hie ©eiriogte 4wtt f&otaui ©Mwtt)*

»OK 3» @« flletoBerrii.

DficrfladjettgcfiaftuitB.

Sie Sobengeftattung Don Sorain ßountfy ift im SUlgemeinen einfad; unb gum

größten 2%il fogar eintönig. 2)te Dberfäd;e fällt Don ben füolicben %o\mx\l}\p§> —
too fie in ben ^oitmfbi^ Huntington unb SRocfyefter eine @rl)ebung Don 300 big 400

%n$ über bem ©ee befi^t — nad) bem ©eeufer fym ab, ©iefe Siegel befi^t jebocfy

einige 2lu?na^men, tute jum Setfyiei hk bei unb unterhalb diijx'ia gelegene ^dyat^t

be§ Slad glußeg, wo man eine Vt)tlbe unb romanttfcfye ©cenerte finbet. 3Me unter«

lagernben ©efteine finb fetten bem 33(id bloßgelegt, inbem fie in bei- 9'iVgel Don einer

biden (BüjiäjU oberflächlicher Materialien, meiere eine glatte unb uuunterbrod;ene

Dberfläd;e bilbm, bebedt werben. SDi'e ©eefront fruirb in ben %vnon)i)ip% äDon unb

©l;effielb Don einem fteilabfallenben geifert gebilbet, weicher bei iDon $oint 75 guf$

i^od? ift unb bafelbft mx £ü!)ne£ unb malertfd;e3 Vorgebirge btlbet. SDiefe <2igentl;üm=

licfyfeit beruht auf einem ©d;id)tenbogen, welcher einige ber unteren unb parieren

©efteine heraufbringt; biefe Imben ben SBellen einen größeren üßiberfianb geieiftet,

al§> bie iDeid;eren barüberliegenben ©cfyid;ten, toelcbe öfilicb unb toeftlid; %um ©ee=

flieget berabfteügen.

In ber üDiünbung be§ 33Iad %l\\fo% unb Don ba toeftltd; ^ur ©ount^gren^e ift

ba3 ©eeufer niebrig. 23ei Slmfyerft h^inbm fiefy fteile geifert Don Serea ©rit,
(mld)t

über bie Dberfläd;e l;erDorragen unb über ba§> gange nieorige £anb jtoifd;en il;nen unb

bem ©ee wegfegen. ®iefc gelfen bilbeten augenfd)einlid) einft ba% ©eeufer, al<o ba§

SBaffer 140 %u§ £;öE;er ftanb, als e3 jetjt ftefyt; gu jener $dt maren fie IXferlitten,

älmlid; benen, meiere man jeijt bei 2Ioon ^3oint fiefyt, iuenngleid) biefe axtö einem gang

Derfd/iebenen 9Jlateriate beftel;en."

5Der Slderboben Don Sorain Sountfy, befonberg be c3 füblid;en 2^eüe3, befielt im

allgemeinen au$ Sfyon, tt>eld;er Don bem barunter itegenben Steinten, einer 2)rift=

ablagerung, ftammt. S)iefer Umftanb fyat bem $flan^emx)uc^ö einen befonberen

ßfyaracter Derlie^en; toie aud? bem lanbmirtt)fcfyafttid)en Softem, toeld)e§ auf ba§

Sefeitigen be§ ltrmalbe3 folgte. ®er 2Balbwud)3 auf biefem Soben beftanb Dormie=

genb au§ Ulmen, Sinben, ©fcfyen unb §idorfy; al§ ba§ Sanb angebaut ftmrbe, fanb
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man, bafs ber Soben fid) beffer für ©ra§ eigne, al§ für ©etreibe. $n $olge beffen

Würben bie Sanbwirtfye im allgemeinen 5ftild)Wirti)e unb !)aben ftd) ber SSiefyjucfyt tmb

ber 5?ctfe= unb 23utterbereitung geWtbmet. äöeßington Würbe in $olge biefer Um*

ftänbe einer ber Wtcbtigften Ääfemärfte ber SBeften Sfteferöe.

^m centralen %ty\l be3 6ountty§ erftrecft fid) ein Streifen fanbigen 8oben§ Don

Dften nad) SBeften quer burcfy. ©er ©anb biefer ©egenb ift mit ben ©ceuferWäßen

innig Derbunben unb ift ba% $robuct ber SEfyättgleit ber rtferWeHen, aU ber ©eefyiegel

bi§ jur §öfye biefe3 ©treifen§ reifte. 2>n ^er 5Räb/e be§ ©eeufet§ befielt ber Soben

Wieberum au3 S^bon, ftammt aber b;ier §um größten Sfyetl Don ber gerfe^ung ber

unterlagernben ©efteine, inbem bie ©rifttbone allgemein Weggefpült Sorben finb.

(Buk 33eiftriele biefer SSobenart erblidt man im nörblid)en %fy\l ber goWnffyi'pg 3(Don

unb ©fyeffielb, unb bort, wie im angrer^enben SoWnflnp ©ober, Eut)al)oga Eounir/,

fanb man, baf} er fid) für ben Sftebenbau c\ut eigne; bereite Vr>irb ber Soben gum

großen Steile Don SBembergen beberft. ©a§ @el)öl& be§ centralen unb nbrblid)en

S^eileg be§ 6ountt;§, Wo ber Soben leid)t fft, befielet DorWiegenb au% @id;en, JQxdoxty

unb Saftanien. ©er urfyrünglid)e Söalbbeftanb Wax in allen Steilen Don Soratn

ßounü) bid)t unb fcbWer, bte 3lnl;äufung DegetabHfd)en 5ftober§ unter bemfelben

War tief unb bie $vu$tbarfeti bes barau§ refulttrenben Soben* ift auffällig unb all=

gemein.

©eeuf erWälle. — Sie tntereffantefte ©tgentljiümlicfyfett ber DberfIäd)engeolo=

gie Don Sorain ßountr) Wirb Don ben ©eeiiferWäden gebübet, Welche ba§ ßountty Don

Dften nad) äBeften burd^iel)en. ©iefer ift in ben Sendeten über anbere 6ouutie§,

Weld)e an ba§ |e|ige ©eeufer flogen, befonber§ in bem über @ul)al)oga ßountr) (I.

Sanb, I. %fytil) häufig (Srtoäfynung gefd^en, unb bort ift ber s23eWei3 geliefert, ba$

fie burd) bie S£r)ätigfett ber ©eeWellen aufgeworfen Sorben finb unb bie Stelle alter

©tranblinien ju Derfcr/tebenen SUibeperioben, Weld)e Wäfyrenb be£ Stufend be§ ©ee==

Riegele eintraten, be§etcfynen. Sie HferWälle finb Dielleid)t mrgenbS beffer gxt feb)en,

al§ in Sorain ©ounti). allgemein berrfd)te bie Meinung, baf$ e§ nur brei biefer

XlferWälTe gäbe, Welche aU ber nörblid)e, mittlere unb fübltd)e UferWall bejeidjnet

Werben. 9Jcan Wirb jeboct) an§> einem SBctracbten ber Satte, Welche ba§ XXX.
Kapitel begleitet unb auf mein @rfud)en Don *ßrof. 31. 31. SBrigbt tion Dberlin ange^

fertigt Worben ift, erlennen, baf> mbm ben brei §au^tuferWällen, U)eld;e eine .§>ör)e

be^ielientliq üon 100 bi$ 118 gu|, 150 big 160 gufc unb 200 big 220 gu^ einne^

men, nod) eine 3lr^abl Iocaler ober
(̂
Dif*i)enliegenber SBäEe öorl;anben finb, Welche

l;äufig mebrern yjlzlkn Weit fid) forlfeijen. ^n 3lml;erft %oWnft;ij3, jum 33eif!piel,

liegt bie unterfte, äBl;ittlefei)'^ 5Ribge genannt, ' etWa^ Weniger afö 100 %u% über bem

©ee unb innerhalb %Wä SJleilen Dom ©eeufer. SDer nädifte ober uörblid)e UferWall

Verläuft Don Sleöelanb big 33roWnbeIm faft eontinuirlid) unö erftredt fieb foWobl

nac^ Dften, wie nad) 28eften Diel Weiter, ©iefer befi|t im 3lllgemeinen eine §5l)en=

läge Don 100 bi§> 110 gufe. 3. ©er mittlere UferWall Derläuft biagonal Don

9lorbWeften naä) ©üboften burd) bie Witte be§ SoWnfbi^S unb befi^t eine §öbenlage

Don ungefähr 150 %x\% 4. ©üblicher UferWall; biefer ^iel)t fid) conttnmrücfy burc^

hm füblid;>en ^§eil be§ ^oWnfl)i^)§ unb befi^t eine §öl)enlage. v'on 200 gu^. %n

ber Sftäfye DonSl^ria tl)eilt fid) biefer fübli^e UferWall in ^Wei parallele SöäEe, Welche

fic^ im ^^)ale be§ Slad glu^e§ hinauf Wenben, unb in ben ^oWnf^)ip§ Sarlfele,
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@aton unb Jftibgemtle lieber erfd;einen, Wo fie al§ Sfyefinut Sftibge unb Sutternut

Jttbge befannt finb. SSon ba fe|en fie fid) mit einigen Unterbrechungen nacfy Dften

fort bis fie SrooUtyn in (Sutyafyoga Sountt) erreichen unb fübWärtS in baS %i)al be§

©ut;at)oga einbiegen. 2>n SHtbgetiiffe, welcfye3 feinen tarnen Don htn „SftibgeS"

erBalten fyat, finb bier einzelne UferWälle ibenttficirt Sorben, Wäfyrenb un anberer,

ber eontinuirhcbfte bon allen, burd) Slbon SCottmffyty Leiter nacfy Sorben herlauft.

SDer Mangel an ©leicbförmigfeit, melden Wir in berSrfyebung ber Dberfläd)e an

berfdiiebeuen Steilen biefer Ufertoätte bewerfen, ift nicfyt größer, als it>ir benUmftän-

ben gunäß cilöarten bürfen. äöer bie 3ufammenfei3ung ber UferWälle unterfucfyt unb

auf ber Harte ibren Serlauf »erfolgt, Wirb nid)t bezweifeln, baß fie ($ontourliuten

finb, toeld;e burd) bie Tbätigfeit bon Uferftkßen ber 33obengefta(tung aufgeprägt Wor*

ben finb. In allen 9Jieere§ [trau ben finben Wir, baß bie Materialien, Welche bon ben

UferWtTIen aufgeworfen ober burd? ben 2Sinb zufammengewebt Werben, an berfdnebe*

nen ©teilen ju einigermaßen berfa)tebtnen Robert anfteigen, je nad) bem Sludge fe|tfein

unb ber Menge unb ^einbeit bes MaterialeS. '5Bo ba§ fiebere ©mb ift, wirb e» in

ber 9fegel burd) bie Sollen nicfyt §u einer beträcbüicben §öl;e aufgeworfen, fonbern

Wirb bäiifuj tim\ bem Meer-- ober ©eeWinben gefangen unb \vät über ba<$ Sereid) ber

äBelientbätigfeit aufgehäuft. 2lu§ biefem ©runbe Waren bie HferWäile, aU fie juerft

entfiunben, unzweifelhaft an manchen Stellen i/öfcer, al» an anberen, unb biefe Un=

gleidmeit mag burd} bxe Oberftäd)enerofion, Welcher fie im Sauf ber 3eii, Weid;e

berflofjen ift, ausgefegt geWefen finb, vergrößert Werben fein. SXtra) Oberflächen*

erofion ftnb fie ferner häufig burebfa)nitten unb ftellenWeife Die(letd)t gänjlicfy entfernt

Worben ; biefer Urfacbe muffen wir titele ber s

$äffe unb Unterbrechungen, Welche iC)re

Kontinuität ftbren, jiifd;reiben.

Die UferWälle, welche bem füblichen Ufer be3 ©riefeee parallel »erlaufen, fetten

fid) ftellenWeife in ^erraffen fort unb geben in biefelben über;, ba§ beißt, bie Skllen

faulten Ufer ober Herbe in ba& Ufer, Wo es [teil unb bart War, unb fd;Wemmten 3Jla»

terialien auf unb bilbeten UferWälle berfelben Stnie entlang, wo bas Ufer niebrig uno

Weid} War,

3>n berfelben SBeife fönnen Wir eine flippe hä Slöon ^Joint unb ^otfeben ber

SRünbung beS §uronfluffes unt) (Sebar $otut, @iie Sountty, einen UferWaü entfielen

feben. iin einigen ©teilen befreit and) eine ^erraffe, Weiche bon ten Uferweilen %\u

rüdgelaffen Worben ift, auz ungerichtetem 'Driftibon. Stn folgen Drten ift irriger*

Weife ber s
2lbfa!t für einen UferWaü gehalten Worben, unb au$ ber 33efd?affenfyett ber

Materialien, Weld;e benfelben bilben, finb einige irrige ECnficbten über ben Urfprung

ber ©eeuferwälle hervorgegangen, ©enau ^btn folebe ^erraffen , Wie icb foeben

erWälmt habt, lann man jebod; in ber 5iä{;e t)on ©leüelanb unb an anberen fünften,

Wo ba§ unmittelbare Ufer be§ ©ee£ aus 2)riftil;on beftel;t, entfielen fel)en.

2) riftabla gerungen. — 2Bie bereits erWälmt Würbe, liegen unmittelbar un s

ter ber Oberfläche be§ größten Sl;eil§ t)on Sorain Sottrit^ Sbonlager, Welcfye %^\lz

ber ©erte »on SDriftablagerungen bilben, welche einen fo großen %i)til bon Dbio unb

ber angrenzenden ©taaten überjie^en. Unter biefen ^onlagern finbet man bie obere

gläcbe ber barunterlagernben ©efteine — überall, Wo fie bart genug finb, um folcr)e

9Ker!male $u bewahren, — abgefcbliffen, gefurzt unb geriet, unb jtoar augenfebein*

liefy bureb @i§/ Weld;e§ einen %ty\l eines großen ©letfc^erS bilbete, Welcher ba§ ©ee=
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bec!en erfüllte unb felbft barüber toegfloß unb bi§ $um Dfyto ftd> erftredte. ©iefer

©letfdjer 6eU>cgte ftd; toäfyrenb ^a^rtaxifenben Don Sorben nad) ©üben, unb ba er

mit ungeheurem ©etoid)te auf ben ©eftein§fd)id)ten be3Sanbe§ aufrüste, fcfyliff er mit

§ülfe Don ©anb unb Jüe«o, freiere unter tfym fid) anfammelten, bie ©efteine, über

töeicfye er fid) belegte, $u einer glatten $Iäcfye ab ünb furd;te unb ri^te fie gerabe fo,

tote ©letfd)er fyeutjutage ©efteine, über toeld;e fie gleiten, furchen unb ritten, ®ie

SKateriaiien, n)eld)e Don ber (Stgmaffe l)erau§gefcbliffen unb dermalen toorben ftnb,

tourben Don bemfetben burd) feine 23etoegung fortgefcfyoben unb an feinem Staube au§s

geftoßen, too fie blieben, um eine „Zorane" |u bilben ober fie Würben Don bem üffiaf*

fer, toeldieS au§ bem fdjmel^enben @i3 entftanb, toeggefpült. ®arum ift e§ äugen*

fcfyeinlid), ba$ leine beträchtliche SInfyäufung Don Stoffen irgenb einer 2trt unter bem

©tetfe^er ftattftnben fonnte. häufig aber finben toir bie burd; bm ©letfdjer polirte

Oberfläche unter Sagen Don %tjon, ©anb unb 5lte3 tief begraben, toelcbe auf berfelben

abgelagert toorben fein muffen, nad;bem ber ©letfd)er fid) ^urüdge^ogen ^atte. Stfefe

Sagen oberfläcidid;>en 9ftatenale§ toerben „SDrtft" genannt, in 3lnbeirad;t be§1lmftan*

be§, baß fie in ber Siegel große ©ireden Don t^rem ttrfprnnggorte toeggefü'brt Sorben

ftnb. 3m nörblid)en Xfcil Don Dbio befteben bie 5Driftabiagerungen in ber Segel

au% Sbon — gefd;id;tet ober ungefdjicfytet — mit mefyr ober Weniger ©anb unb Äie3,

unb auf ber Oberfläche befinben fid; große iran§portirbare ©teinblöde, Son biefer

©erie ift ba§ unterfte ©lieb ungefd)id)teter 2^on, toetd)er mit©d)iefertl)onbrud)ftüden

bid)t buvd;fe£t ift unb einige fleine, in ber Siegel geriete Slöde tri;ftaltinifd)en @e*

fieing, toelcfye au§ ber ©egenb nörblict) Don ben Seen gebracht Würben, enthält.

©iefe Slblagentng Voirb ber ©teintbon genannt unb ift ba§ unmittelbare ^robuet ber

abfd;leifenben ©intoirfung ber ©tetfdjer auf bie ©d;iefertt)one, ^aüftetne, u. f. to„

toeld;e bei ber SBUbttng be3 ®eebeden§ ausgefyöfylt tourben. 3113 ber©(etfd)er fctnnol^

unb nad) Sorben fid) gurüd^og, tourbe biefer ©teinttjon feinem 9"ianbe entlang in

einer einigermaßen unregelmäßigen ©d;id)te ^urüdgelaffen ; toir finben benfelben jeitf

immer nod), bie ©eftein3oberfläd)en be£ größten %t)tik% Don Sorain (Sounti; bebeden,

too ein Söafferbed'en bie ©teile be§ ®ife§ einnahm. 2Iu3 biefer äöaffermaffe tourben

Sagen feinen 2t;one§, toelcbe twuftg fd;ön gefdncfyiet ftnb unb fein ©eröfle ober ©tein-

blöde mtijalim, abgefegt. 2)eßtoegen finben toir bäufig, baß über bem unteren

©teintfyon dn blätteriger Stfyon liegt ; bie beiben Varietäten geben jebod; in einanber

über unb ftnb unter bie gemeinfd)aftlid;e Se^eidmung „©rtetfyon" ^ufammengefaßt

toorben, SDer ©teintbon toirb häufig auä) „$arb -Span" genannt ©erfelbe befii$t

eine blaue ^arbe unb ift ungemein compact unb %al). ©tetlentoeife ift er gelb ober

tötldid), in ?5olge ber D^bation beS barin enthaltenen ßtfen§ ; bieö ift bie Dorberr=

fc^enbe garbe be§ gefd;id;teten ^l;one§,

S)er (Banb unb ßte§, toeld;e manä)c$mal über ben 2l)onen liegen, ftnb lange

naä) bem ©teintfyon abgelagert toorben, alz SBaffer ba§ ^tthzüm erfüllte ; biefelben

finb
'

9
um großen Steile ber Xbätigfeit Don Ufertoellen unb ber 2Saffertäufe, toelc^e

bie lanbeintoärt§ Dom ©ee gelegenen §od;länber enttoäfferten unb au§> il)rem Duett-

gebiet ©anb unb Äie§ ^erunterbraebten.

5E)ie ©teinblöde, toeld;e in reifem ^ffiaße über ba§ ßounti^ Derftreut liegen, müf«

fen Don ben canabifdjen §oc^länbern buxd) @i§berge bertran&portirt toorben fein, toie

ify an einem anberen Orte (I. Sanb, I. S^eil, ©eite 180) nacfygetoiefen hah^.
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©eülugifdjer 33ait.

®ie ©efteine, toelcfye unmittelbar unter ber Sobeno&erflädje Hon Sorain Sountp

liegen, Iniben, mit ausnähme einer einigen Entblößung am ©eeufer, Steile bes gro=

f$en ©teinfol)lenffyftem§ unb gehören $ur unteren ©tein!ol;lenformatton ober ber 2öa=

Herl^©ruppe. £)tefelben umfaffen alle ©lieber ber 2BaHerl^@ruppe unb faft bie

gefammte $Md)tigfeit ber Formation. SDie 2lufeinanberfolge ber ©efteine ift im

Eountfy folgenbermaßen, toobei toir mit bem oberften anfangen unb nacl) bem Steffen

flieget beS ©ee§ tiinabfteigen

:

SBaöerl^,

1. (£u9a()oga <S$tefer$on, tmr$f$tttttlt($e TO'djttöfeü, 150 guß..

2+ 23erea ®rit, „ „ 60 „ ..

3. SBebforb @4>tefert&on, „ „ 70 „ .

4. Gtlmlanb ©djtefertfjon, „ „ 50 „ ..

5. Grfe ©*teferij>on, „ „ 100 „ ^tmm
6. £uron ©djitferttycm, entblößte „ 50 „ 5

Sie unteren gtüei Elemente beS Horftefyenben ®urd)fd;nitte§ repräfentlren h^n

oberften 2^>eit be§ beHonifcfyen ©tyfiemS ; bie übrigen geboren fämmtüd; ber28aHerlfy=

©ruppe an. SDte aufgeführten ©efteine bilben ©Siebten, toelcfye im (Staate eine alt-

gemeine Neigung nacl) ©üben unb Dften befiijen, innerhalb ber ©renken Hon Soratn

Eounti) aber ift biefe Neigung umgefeljrt ober burd; mehrere locede galten erfel^t.

E3 ift ntcfyt teid;t, genau anzugeben, toetd;e§ bie nörblicfye unb fübltd;e Neigung ber

©efteine ift, inbem bie Entblößungen im füb liefen Sfyeil beg Eounü;3 nur oberfläd)*

lieb finb. Sftefymen tüir aber ba% SSerea ©rit jum gü(;rer, fo finben ioir e§ in Sroftm*

•fyelm innerhalb einer Viertel -Steile Hon bem ©ee, too feine Safi§ eine ^öbenlage Hon

Weniger als 100 gufe über bem See befifct. 3n Stmfyerft liegt e§ 140 guft über bem

©ee, wogegen feine §öl)enlage im SC^ale be§ 33lad glufceS, bei Etyria, nur 65 guß

beträgt, ©egen ben öftltcfyen SRanb be§ EountfyS fyin fteigt e§ toieber unb erlangt

eine §öl;enlage Hon 140 %n% ®er ledere Sogen ift am ©eeufer ftart ausgeprägt

;

bafelbft fiet)t man bie ©etlichen toefttoärts Hom Sodi? $luß nacl) $oint 2lHon fiel;

ergeben unb ftrieberum naefy SBeften, fyalbtoecjS jn>tfc^en SlHon $oint unb 33Ia<l $Iujj

fi$ fenten.

Eut)at)oga ©ct)iefertt?on.
—

"5Der Eu^aljoga ©d)iefertI)on, ba§ alleroberfte

©lieb ber 2BaHerl^@ru^e lagert unter ber ganzen füblicben §älfte be3 SounttyS.

®iefe Formation befielt au§ blauem ober grauem £t)onfd)iefer (argillaceous sliale),

toeldjer tmufig ©eifenftein genannt toirb, mit bünnen Streifen ober ^liefen Hon fein*

tomigem Kallftein. Sie maximale 3Jiäd?tigfeit be3 Eufyal;oga ©d?iefertt;on3 beträgt

ungefähr 250 %u$ ; ba aber Hon Sorain Sountfy ber obere SEfyeil entfernt Sorben ift,

fo lann feine 3Jtä$tiflIeit bafelbft auf 150 guft gefct)ä|t toerben. 2)iefe Formation

liefert Hert)ältnif$mäfetg toenig, toaS Hon it>iffenfd)aftlid?em Qntereffe ober toirt^afts

liefern SBertfye ift. ©iefetbe liefert feiten guten Sauftein unb enthält im Sltlgemeinen

feine gofftlien. $n ?Kebina Sount^ ergaben jebo^ ifyre oberen Sagen eine fel)r grofce

2lnja^l fc^ön ausgeprägter 5KoltuS!en unb ©rinoiben, Hon toeldjen Hiele in unferem

SBericfyte betrieben unb abgebilbet Serben, goffitien Serben auü) im %$ztt beS^Blad

glu^eS, innerhalb ber ©renken biefeS SountpS gefunben.
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Serea ©rit. — Unter bem @ur/ar/oga ©cluefertfyon lagert ber Screa ©anb*

fiein. baS am beutlid;ften ausgeprägte unb rt)trt^fd;aftltcr; micr/tigfie ©lernent in ber

©eologie beS Sountr/S. ®a ficfy" baSfelbe burcl; einen großen Sl;eil beS nörblid;en

Dfyto erftredt unb in anbeten feilen unfereS Berichtes auSfüfyrlid) betrieben mor*

ben ift, fo ift eine einge^enbe Beitreibung an biefer ©teile nicfyt notbmenbig. 5DaS*

felbe trägt Diel ^u bem Sfteidjtfyum unb gu ben ©efd)äften beS gangen Sanbftrtcbeö bei,

ioeld;en eS burcfyjtefyt, aber feine befte unb mert^oßfte (Sntwidlung befinbet fid) in

Sorain Sountr/. ®aS Serea ©rit, obgleid? eS fytnfidjtüd) feiner 9Käd;tigfeit unb

Sefcfyaffcnfyett an Derfdnebenen Drten beträchtlich fd;n)anft, ift in ber Siegel ein ^tem*

lict) feinförniger unb gleichartiger ©anbftein, Welcher in Sagen Don ein paar Soll bis

gu mehreren §uß Sftädjtigfeit liegt unb l)infict)tlid) ber garbe jftufcfyen einer gellen

©d;mu|fark unb einer hellblauen ober Saubenfarbe fd;toanlt. (&n\u SJläcfytigfeit

belegt ftdj} ^oifd)en fünfzig unb fieberig §atß; eS btlbet eim continuirüd)e 3 u-laö e=

tretungSlime, Wddn nur ba unterbrod)en ift, Wo fie Don oberflächlichen Ablagerungen

b&zdt toirb. SDaSfel6e betritt baS ßounti; Don Dften t)er tu 2toon Soionf^ip, unb

feine untere %täd)t ift bä bem ©täbtct/en %vm&) 6ree! zntblöfci] Don ba jiefyt eS fid;

fübtoeftlicfy nad) ©Ifyrta, wo es hk %älk btlbet ; Don ha $iel)t eS fid) burc^) Slmfyerft

fyerum nacl) feiner äußerften norbweftlidjen gutagetretung in 23roWnl;elm, SDa baS

Serea ©rit fo nal;e^u fyori^ontal liegt unh eine fo beträd)lict)e 3Md;tigfeit befifet, fo

bilbet eS baS Dberfläcbengeftein auf einem fefyr ausgebreiteten $läd>engebiet beS nörb*

liefen unb centralen Steiles beS Sountr/S; in ber Siegel aber wirb eS Don SDrifit^on

überlagert unb bebedt, felbft ba, Wo eS ber Oberfläche febr nafye lommt.

®a baS Serea ©rit Dielleid)t hm beften Sauftein im ©taate liefert, einen 93au=

ftetn, welcher einerfeitS naefy 9leto 2)orf unb 33ofton unb anbererfeitS nacl) ßljicago

ausgeführt wirb, fo t)at er folgen SBertfy, baß feine Verbreitung, . Qualität unb $\i*

gänglid)!eit Derbienen, auf bem ganzen ©ebiet, rx>o eS erreicht Werben fann, forgfältig

erf orfcr)t $u werben. $$ werbe bafyer beffelben nod)tnalS SrWälmung tlmn, wenn icb) Don

ber n)irt'^fd)aftlid;en ©eologie beS SounttyS fpred)en Werbe. SDie Entblößungen beS

öerea ©rit, meiere bisher bie meifte Slufmerffamfeit auf fid) gelenlt Ijaben, finb bie

ber SroWnbelm unb Slmkrft Reifen, SDiefe bilbeten ol^ne 3^^^f^l/ tt)ie bereits ange-

führt n)itrbe, einft bie UferKippen beS ©riefeeS, als feine ©emäffer einen Diel ^oberen

©tanb einnahmen, als je^t. ^)iefelben Derbanlen jebocl) ir)re ^rominen^ unb t^r

Sletief l^auptfäd)lid; bem Umftanb, baß baS ©eftein, auS meinem fie §ufammengefe^t

finb, maffiDer ift, als baS, meines fie Derbinbet unb umgibt» SluS biefem ©runbe

l)aben bei ber (Srofion, meld)er biefe ©egenb ausgefegt gemefen ift, biefe härteren unb

maffiDeren Sbeile ber entblößenben Sbätigfeit beffer miberftanben, toogegen bie

weicheren ©efteine tiefer abgefd;ltffen morben finb. ®ie l^elle unb gleichmäßige 9te^)=

färbe beS 5lml)erftfteinS ift un^üeifell)aft bem Umftanb ^ufc^reiben, bafe biefe erlio^

ten Reifen, melcbe in ausgiebiger Söeife entmäffert merben, Don at^moSp^ärifcl)en

©ewäffern burc^pgen morben finb, fo ha$ baS ©ifen, melc^eS baS ©eftein entbält,

DoHftänbtg o^birt morben ift. 3ln Drten, wo ber ©tein unter bem SBafferfpiegel

liegt ober Don einer beträchtlich mäd)tigen Sbonlage bebedt mirb, finbet man, baß eS

eine l;ellbraune ^ärbung befi^t, h)ie beiSerea. 2)ieS mirb burd) baS jjüngfte 3lbbauen

ber 2lmr)erft ©teinbrücbe illuftrirt, in melden eine ©d)ic^te eines feb)r feinförnigen,

gleichartigen blauen ©teinS unter ben gelleren ©d)i($ten gefunben Sorben ift unb too
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ba§ ©eftein unüotlftänbig enttoäffert toirb. 2)iefe SSartetät tr>irb ber 33 laue 2tm =

fyerft ©tein genannt; berfelbe ift febr \)üb\&) unb tt>irb fyocfy gefaxt.

^n bem Serea ©rtt Don Sorain Sountt; ftnb, fofern als mir befannt ift feine

goffilien entbedt Sorben. SDaSfelbe I)at jebod) bei ßfyqgrm $al(S Diele tntereffante

foffite $ifd;e (Palseoniscus Brainardi), unb bei Serea einige gifd)fiad?eln (Ctena-

canthus formosus) unb eine große Singnla ergeben, fo baß man etftaS derartiges

auct) in ben ©teinbrücfyen i)on Sorain Sountt; erwarten barf.

33 eb f o r b ©d;iefertl)on. — 2luf baS $erea ©rit folgt abwärts ber S3eb=

forb ©dnefertfyon ; biefer ift überall entblößt, Wo man burcfy ben ©anbftein gebrungen

ift. $n Sorain Sountfy ift ber obere rTfyeil beS Sebforb ©dj)iefertl}onS in ber Siegel

rotl; ; biefer toirb bei jufünftigen ©rforfdjungen, toelcfye im ©ud;en nad) 23erea ©rit

ausgeführt Serben, als ein bequemer güfyrer bienen, ba man toeiß, baß ber einzige

im ©ountt) fcorfommenbe ro% ©dj)iefertbon unmittelbar unter bem Salffiein liegt.

SDiefer ro% ©ct)ieferil>on geigt ftd) beutlid; bei beut ©täbtcfyen grencl) ßreef, in ber

©ct)lud)t beS S3lad' gluffeS, bei ©Ityrta, in bem @ifenbal;netnfd;nitt gtr>ifc^en (Sltyria

unb 2lml)erft, in ben ©teinbrüdjen bn 2lmberft unb in ben Reifen, toelcfye in 33rohm=

fyelm Softmffyip ben SSermition gluß begrenzen. 2)ie befien (Entblößungen ber

gefammten 9Käd)iigfeit beS Sebforb ©d;iefertfyonS befinben ficfy am SJladE §duß untere

:I)alb ©Ifyria, tnbem bie geifert auf gü>et ober brei ÜKeilen fcortoiegenb aus bemfelben

befielen. SDafelbft fiel/t man, baß ber obere %ijül tiefrotl? ift unb ber untere bläu-

ttcfyrotfy unb grau, ferner forirb man bafelbft bemerfen, baß bie obere $läd;e beS

©cfyiefertfyonS fefyr unregelmäßig ift ; bieS betoetft, baß bk SBafferftröme, toeldje bm
<Sanb — \t§t Serea ©anbftein — tranSporttrten, ben ©ct)iefertI)on, — jeneSmal ein

rotier %fyon — in tiefen unb breiten Flußbetten entfernten. 3)a biefe Don ©anb

erfüllt frmrben, fo ift bie untere gläcfye beS ©anbfteinS febr uneben unb feine 9Jiäd)=

ligfett fd)ft>anfenb. -äJtefyrere bünne Sagen unreinen ÄaiffteinS tommen an ben Ufern

beS £3lad gluffeS im 33ebforb ©d;iefertl;on t>or, unb biefe enthalten einige $offilien,

Wo'oon bie fyäufigften dn lametlibrandjiater 9JiolluSfe, freierer Macredon Hamil-

toniae gemannt Wirb, unb eine f leine, nod; mcfyt befdmebene Singula ftnb. %n einem

biefer ^altfteinftreifen fanb id) ferner ein breiedtgeS ©tüd Don bem $nod)en eineS

riefigen $ifd?eS, toelcfyer toafyrfcfyeinltd) mit Dinichthys bertoanbt ift ; biefeS ©tüd

ift fed?S $oH lang, Dier 3ott breit unb ein unb änfyalb ftoll bid. £>ieS ift bie einzige

bis je|t gefunbene ©pur biefeS gifctjeS ; baSfelbe befttnbet, baß ber Sebforb ©d;iefer*

tfyon, Wmn gehörig burd)forfd)t, no^> biel intereffantereS 9Jiaterial liefern mac\, als

Bis jei$t erlangt tourbe. Sei Serea ift aus bem faltigen Streifen im Sebforb <&d)k*

fert^on eine beträchtliche 2lnja^l gifd^äl;ne erlangt Sorben, fo baß berfelbe, Voenn=

gletd) anfänglid) für gän^lid; unergiebig gebalten, fid; als jiemlidb reid) an neuen

goffilienfpeeten l^eaauSfteEen mag.

61 et) et anb © d)ief ert^on. — • £)teS ift ein fdbtt) arger ©cbiefert^on üon

fünfzig ober fec^S^ig ^uß 9Jläcfytigfett ; berfelbe ift in ben Xfyäkxn beS Slad unb beS

Sermilion gluffeS unter bem Sebforb ©d;tcfertbon gut entblößt, ©erfelbe enthält

jefyn ^ßroeent !ol)tiger ©toffe ; biefe Verleiben il)m eine fd;lt)ar^e garbe, Woran er,

tt)enn frifd^ gebrochen, fofort erlannt Serben t'ann. Sßenn er lange $z\t bloßgetegen

ift, ftnrb er grau, tnbem fein J?ofylenftoff bureb Debatten Verbrannt tmrb. 2luS bie==

fem ©runbe fann man fein gutagetretenbeS, tDenn man bie gärbung ber anberen
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grauen ©d)iefertbone ber ©erie beritdficfytigt, olme ein mäßiget abtragen md)t ibentt*

ficiren. 3)ie einigen fjoffilien, roeld;e bte je|t im Sleöelcmb ©d)iefertr/on bon

Sorain Sountty gefunben Sorben finb, finb Heine, rautenförmige, emaitlirte %'tffy

fcfyufcpen. ®iefe gehören einem ©anoibft[d), üermutfylid) einer ©£ecie3 fcon Palseo-

niscus; bi§> jettf aber ift nod) lein t>ollftänbige§ Snbtinbuum erlangt roorben. 3)er

6let>elanb ©d)iefertl)on beftttf leinen fruffenfd)aftlid)en SBertfy, aufgenommen ba| er

beutlid) bie Duette be§ Petroleum* ift/ toeicfyeS bei ©rafton unb Sber!poot gefunben

roirb.

@rie ©d)iefertl)on. — ®ie§ ift nad) ber jetzigen S?laffiftcation ber oberfte

%ty\l be3 beöonifcfyen ©i)ftem3. ©erfelbe ift eine 3Kaffe grauen 3Tt)onfd)icfer3 mit

bünnen ©anbfteinftiefen unb linfenförmigem (gifenerj. @3 ift nid;t letcb/t, mit ©e=

nauigleit ju fagen, roeld)e WloMußäi berfelbe in Sorain ßountr; befiel; in bem een=

traten unb öftlicljen ^)etl beträgt fie ungefähr 100 bi§ 150 %u% Wogegen berfelbe im

2^ale be<o Sermttion faft gch^lid) tterfcfytounben ift. 3n biefem ßounfty bilbet er bie

leilförmtge ©djneibe einer Formation, toelcfye nad) Dften l;in rafcfy mäd;tig roirb, ben

größten £beil be§ ©eeufer^ §roifd;en ber -äRünbung be§ SBlatf gluffeg unb ^er ©ta^
grenze bilbet, unb im ©taate 9teh> §)orl eine SKad)ttgleit öott üotlftcmbigen 2000

guß erlangt. In ben metften Drten ift ber @rie ©d^iefertljon febr arm an goffilien,

in Sorain Soimtr; bat er &i§ jetjt nod) leine ergeben; berfelbe liefert and) leine Mate-

rialien, toelcfye ben 31etd;tbum ober hm Komfort ber öeroolmer ttermebren roürben.

SDer @rie ©dmferibon ift bei $lüon Sßomt am ©eeufer gut entblößt, roentger tioHfpm*

wen aber im 33ett unb in ben Ufern beS grencb) Sreel unb Slad gtuf$ nat)e il)rer

SOtünbung.

©er §ur on ©d;ief er t Bon. — ©ie§ ift eine Formation, roeldje eine 3Md)tig*

leit tion bretfyunbert §u| ober mefyr erlangt; fie ift in einem continuirlicfyen ©treifen,

it)etd)er ttom See burd) ben centralen Sfyetl be§ ©taateS nad) bem Dbioflufs Verläuft,

entblößt. $n §uron (Sountfy bilbet fie bie Ufer be§ §uron $luffe3; bafelbft ift ifyre

gefammte 5ftäd;tigteit entblößt, gn Sorain ßountty erbtidt man ben §uron ©d)iefer*

tr/on nur am ©eeufer ^roifc^en Sfoon $oint unb ber Sftünbung be§ 33ladfluffe§, roie

aud) an ber 3Rünbung be$ SSermilion. Slm erftgenannten Drte roirb berfelbe burcr;

eine ©d)icr/tenfaltung, beren bereite (Srroälmung gefd)el)en ift, an bie Dberftädje

gebrad^t. Ungefähr fünfjtg $u$ be§ atleroberften S^eile^ ber Formation ift bafelbft

entblößt; berfelbe befielt au% ©treifen f(^U)ar§en bituminöfen ©cfyiefertl)on§, ^roifd^en

it)eld)e grauer ©d)iefert^)on unb bünne ©d)i($ten glimmerbaltigen, fertigen ©anbftein§

eingelagert finb. Sm S^ale be§ §uronfluffe§, roie aud) im allgemeinen roeiter füb=

lid^, ift bie§ ©eftein ein na^eju glei^artiger fd)rx>ar$er ©c^iefert^on.

Dbgleic^ ber §uron ©ct)iefertr/on in Sorain ©ount^ fo befcfyränlte Entblößungen

^etgt, fo ^at er bod) einige ber intereffanteften unb anf$ergeroö!)ntid)ften goffilien,

roel^e jemals entbedt roorben finb, geliefert. 3)ie§ finb ^umeift bie Ueberrefte riefiger

gifd)e, roelcfye ^)infid)ttid) be§ ß^)aracter§ einigen bon §ug^) Miller befcbriebenen ä^)n-

lid) finb, aber eine biel bebeutenbere ©röße befi^en. Sie meiften ber erhaltenen

ß^em^lare finb auf eine einzige ©^e^ie§ ber ©attung Dinichthys ^urüd^ufü^ren,

tt)etd)e man im Jpatäontologifcfyen S^eil biefe§ S3eri^te§ augfü^rlid) befd)rieben finbet

®ie Ueberrefte t)on Dinichthys rourben guerft bom ß^rto. §. §er^er in ber 5Jiä^e

tion 5DeIaroare, D^)io, in lalfigen ßoncretionen an ber Safi§ be§ £>uron ©cl)iefert^on§
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gefunben unb bie ©^egtc^, Voeld^er biefelben angehören, — toelcfye ju ©bren be§ ©nt*

bedenk nad) tfym benannt tourbe — ift im I. Sanb, II. SI)eil befd)rieben unb auf ben

Safein 30 unb 31 abgebilbet. ©päterl)in fanben §err $. Seriell Don ©fyeffielb unb

Sßrpf. ©. 91. SICIen Don Dberlin am ©eeftranb, tt>eftltd^ Don 2tDon$oint abgefeuerte

93rucl>ftüde Don großen ünocfyen, toelcfye \&j afö Steile be§ großen 9?üdenfd)ilbe§ Don

Dinichthys erlannt l)abe. ®a§ 2luffinben biefer ©^emplare Deranla^te ein ©ucl)en

na$ ben 3!nocben in ifyrem £agerung§orte an ber §uron ©dj)iefertI?onflty})e, au§ toel*

cfyer fle augenfdjemlicb gefyült Sorben finb. 2)iefe3 ©ucfyen tourbe mit' fefyr inter*

effanten gunben belohnt, ^ßrof* Sitten erlangte burd? StuSgraben be£ ©eftetng ein

Dottftänbige3 Stüdenfcfyilb Don fed^^e^n $ott Surcfymeffer, unb fyäter, in ©efetlfcfyaft

Don §errn ©. Ä. ©ilbert, einen ©u£rafca!pularlnocl)en (Dberfdjmlterblatt) unb einen

großen $räma£tllar= (3toifd)enfiefer-)3cilm. Slber bie interefjanteften ©^emplare, treibe

jemals an biefem Drte gefunben tourben, belohnten ba3 fleißige unb Derftänbtge

©ucfyen be§> §rn. £5. Serreff, be§ @igentl?>ümer§ be§ Safe 33reeje $oufe, rt>elc£?e^ in ber

unmittelbaren s
Jläfye be§ gutagetreteng ber ftfd>£>alttgen ©ajid^te liegt, ©eine erften

ftrid)tigen ©nibedungen toaren eine Dollftänbige !RüdEen^Iatte unb bie Wintere §älfte

eine3 ©cfyäbel§ ; beibe ©semplare finb auf Safel 32 unb 33 unfere3 erften 33anbe3

abgebilbet. Unglüdücfyertoetfe Würben biefe (ü^entplare bei bem Sranbe Don ©lfy'§

SBlod in ©Ifyria gerftört. ©iefer Serluft ift jebocfy burd? §rn. Serrell ntefyr al§ erfe^t

toorben, inbem berfelbe feitbem faft ba§ ganje 5?no$engerüfte eine§ 3nbiDtbuum§ Don

riefigen 33erfyältniffen gefunben l)at ; eine augfüfyrltdje Sefcbreibung be^felben toirb

im II. Sfyeil biefe§ Sanbe§ geliefert Serben, ©3 ftellt fiel) beraub, baf$ biefer $ifcfy

einer ©pej-ieg angehört, toelcbe Don ber bei ®elatoare in ber 33ap ber Formation

gefunbenen Derfdneben ift. Sie letztere befi^t eine Sftei^e legeiförmiger ßälme auf ber

j?ante be§ Dberlieferg unb Am entfyrecbenbe IHet^e in ber SKitte be£ Unterlieferg,

freite auf bie obere fRei^e paßt, Wogegen in ber ©fyeffielb ©pegte§, toeld)er i<§ ben

tarnen Dinichthys Terrelli beigelegt fyakt, bie Dberliefer unten in dnt fclmrfe,

mefferartige üante auelaufen, toelcfye gegen eine äfynltcfye fiante auf bem Unterliefer

fytelt ; bie gan^e Segnung bilbet einen ©djmeibeapjmrat Don großer Äraft. ©o
fern bi§ \ü)t belannt ift, geboren fämmtlid^e $nod)en be§ bei ©l)effielb gefunbenen

Dinichthys biefer ©pe^ie§ an, Wogegen alle bie hä 3)elatoare gefunbenen ^u D,

Hertzeri gehören, ©in fd;öner ©tacfyel Don Ctenacanthus (Ct. vetustus) tourbe

hü ßlfyria ferner Don §rn. % SB. §ulbert Don ©t^ria gefunben ; biefer ©tact)el ift

im I. 33anb, IL Sbeil befd)rieben unb auf Safel 35, ^igur 3, abgebilbet. §r. Ser^

rell erlangte unter ben ertoäfynten goffilien mehrere ^noc^en Don Iteinen unb big jeijt

unbefc^riebenen giften, einige Sapfen, toelc^e bem 2tn[c^etn nad) einem Sepibobenbron

angehören, unb eine unbefd;riebene ©pegiee Don Goniatites, unb ^faar fämmtlic^ au%

bem §uron ©dnefertl^on bei ©l)effielb. Sreite, flaggenartige Slbbrüde Don ^Pflanjen

lommen foti)ol)l bier, al§ an anberen ©teilen in ber Formation fe^r getüö^nltd^ Dor.

S)ie§ finb ungroetfel^aft bie Ueberrefte Don SJleere^flan^en (Sänge), unb e§ ift tDa^r*

fd;einlid),.ba| bie fofyligen (Stoffe, iDelc^e ber ©d)iefertl)on enthält, au§ biefer Duette

ftammen.

Sie Slufeinanberfolge ber ©efteine, toeld^e in bem centralen unb nörblid^en Sfyett

be§ Sount^ entblößt finb, ift burc^ einen Slidf auf nacl)folgenben ®urd;fc^nittr n)el*

14
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d^er Don ber oberen gläcfye be£ Serea ©rit, fünfjefyn %u§ unter ber Safe ©fyore ©ifen*

bafyn bei (Sttyria, beginnt unb bi§ $um ©eefytegel an ber SDMnbung be§ Slad §luffe§

reicht, ju erlennen.

•purd)fd)nttt fcer #^(!eine int ®ijale bes fUafk /laßes.

L 23erea ©rit, Md;ttgfcü 40 bi* 70 gnfj.

2. SKotyer ^cfctefertyon, roctjtigFeü 30 bts3 60 „ 1

3. ©rauer Sc&tefert&on, „ 10
;/ w^r-r 4 c

4. ©rauer Äalffletn, TOä*ttöfett 5 bi* 8 3otl.
föebforb @*tefert&on.

5. I'aiftger (g($teferti)ün, ^ac^ttgfeit 1 gu§.
j

6. ©^mnr-jer bttumtnijfer <5$ieferty<m,

TOcJtnjfeit 27 „

7. ©rauer Scjneferibtm, Üfta'cjttgfeü 7 „ }> Sfeöetonb (5<$teferttyon.

8» <&$warmer €ct)tefert()on, tute 9tr* 6,
|

ÜWä^tigfett - 50 „ J

9» ©rauer ©ct)tefertt)oit,W jum <eee, TOact;-

ttgfett 40 „ (Srte ©tjtefert^om

@in Srunnen, tt>eldber bei (Sierra im Xhale be§ Slad ^luffeS auf Del gebohrt

tourbe unb ein Jpaar gfufc unter ber 33afi§ be§ Serea ©rtt anfing, foll nact) Angabe

eine§ in ber 9Mfye toolmenben §errn unb 2lctientn^aber^ bi§ §u einer Siefe oon 1000

$u$ geführt toorben fein, „600 %u§ baüon burd; ©ct}iefertl;on unb ba§ ttebrige burd)

Äalfjtein unb ©anbftein." SSenn toir un§ auf biefe Sofyrung öerlafjen tonnen, fo

beträgt bafelbft ber Ibftanb jtoifcfyen bem 23erea ©rtt unb bm @orniferou3 Äallftein

ungefäbr nur 600 %u% wogegen bei Sßeninfula, im S^ale be§ ßutyafyoga, Brunnen,

toetd;e auf bemfetben §origont begonnen Würben, 1000 %u$ unb in einem gälte fogar

1,400 guß tief gebobri Sorben finb unb $toar, toie mitgeteilt toirb, „3lffe3 in ©cfyie*

fertbon" ; ein Brunnen bei ßleöelanb, welker mel;r at§ 200 %n$ unter bem SSerea

©rit begonnen tourbe, ift 1000 %u$ burd) graue unb fd;Vr>arge ©d;iefertbone getrieben

Sorben, ofyne ben Äalfftein £u erreid;en.

SBermutfylid; toattet eine getotffe Ungenauigfettin ben ftorftefyenb angeführten 2In^

$ab<>n, inbem Don §rn. SD. 9JI. gij^er jtoet Srunnen auf Del nafye ber -Blünbung be§

SBtad fylufjee gebol;rt unb in btefen 700 gatfj ©djiefertl;on burd;brungen toorben finb,

e^)e ber Äallftein erreicht toorben ift." SDiefe Srunnen finb faft 100 %u$ tiefer, in

geo!ogtfd;er ^tebung, gebohrt Sorben, al£ bie bei ©Ityria
;
fomit lann ber Slbftanb

jtotfd;en bem 33crea ©rit unb bem 6omiferou3 Äalfftein unter bm centralen %i)üt

Don Soratn ßountty nid)t weniger, abo 800 %u% betragen.

älße biefe 33obrungen belunben, ba§ ber @rie=, tote aud) toal;rfd;einltc^ ber §uron

©cfyiefertfyon in bem Slbftanb i)on breifug Steilen jtotfd^en bem %bak be§ ßu^a^oga

unb bem be§ 33Iad gtuffe§ fiel) in l)ol)em ©rabe öerjüngt l)aben. SDiefe Verjüngung

fe$t fid) toefttoärts fort; in bem 2l)ale beö SSermittion ift ber ®rie ©c^iefertl;on faft

gän^lie^ Oerfd;tounben unb ber Steöelanb ©d)iefert^on lagert bem 2Infcfyein nad) birect

• .

* 3n beiben SBrunnett ift man ungefähr 130 gug unter bem 33oben be3 Sc^tcfert^on« ober 830

gug unter ber SBebenoberßä'cfye auf spalten, £)e(, ©a^ unb ©aljtt>a(fer gcfto§en. Da3 Oei tvar

ftjtoer — 30° 33eanme — unb bie Stenge gering. SBatjrfcljeinticl) ftammte es »on bem barunterlie*

^enben 5?taöara-©eftetn.
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auf bem ©dnefertbon. (Sin an ber Sßünbung be§ SSermilicn gebohrter Sruimen

jeigt, baft ble !Käd)tigfett ber ©d;iefertI)one, toeld;e ba3 Screa ©rit D„<:i bem ©ans

busfty ßauftetn trennen, toeniger al<o 400 f^ufs beträgt; berfelbe fd;reibt bem «guron

©cfyiefer^on eine Wliüljinßdi Don ungefäl/r 300 gatfj gu. £>ie Bohrungen, it>eld?c in

ben üftliöen Eountieg au3gefül;rt tourben, bmkn an, bajj berfelbe an einigen Drien

eine faft -uoetmal fo grof^e
sjKäd)tigteit beflißt.

iBhlljfäjüftliäje ©cölssgic.

Sßie Bereite angeführt tourbe, btlbet ba§ 33erea ©rit ba3 toeitau3 toid/tigffe Sie*

tnent unter bm 9Jiineralrefourcen Don Sorain Sountfy ; btefer ©tein totrft bem Sountty

bereite ein jäl;rli$e§ öruttoetnfommen Don mel;r al3 eine l;atbe 93Mion ®oIIar§ ab;

e§ ift aller ©runb $u ber 2tnnafyme Dorfjanben, baft btefer ©d)a£.nid)t nur unerftfjijpf*

Itcfy ift, fonbern aud) ba§ er in ber .ßufunft in nod; bebeuteuberem 3JJa£ftabe au^ge^

henkt Serben totrb, aU b'tö je£t gefd;e!;en ift. 3)er 3Bertt; ber ©teinfovie, toeldje Don

btefer Formation geliefert toirb, toirb bnxd) ben llmftanb Bebeutenb erl;öK?t, baj3 ex-

Dielen nü£lid;en gtoeden bient ©iefe Formation liefert Dielleid;t ben am fyöd;ften

gefegten un.b beliebtsten im ^taatt befannten Sauftein, toetdjer gegentoärtig nic^t

nur im nörblidben %i)$H Don Dijio in au<?gebe§ntem SJlaftftabe benü^t toirb, fonbern

aud) toeftiid; nad) ©t. Soui3 unb ßineago, nörblid; naef) Sanaba unb oftiid? nad) 93o-

fton unb 3ceto tyoxi Derfti^idt toirb. SDerfelbe vx>trb überall toegen feiner ©cfyonfyett,

SDauerl)afttg!eit unb ber Seicbttgfett unb ©tdjerfyeit, mit toeldjer er fiel) bearbeiten

läjst, r)od?geJd;ä|i toirb. Sie Derfd;iebenen ©orten be§ 53erea ©rit fönnen für alle

SIrten Don ©djletjfteinen Dertoenbet Serben ; barau* gefertigte ©d;leiffietne toerben

nid;t nur in allen ©auptmärften unfere§ Sanbe§ Verlauft, fonbern toerben aud) nad)

faft allen feilen ber eioilifirten Seit Derfdjidt. Dbgleid; bas 33erea ©rit bur$ eine

grofse 2ln$afyl Don Souniie3 unfere3 (&laatt§> fiel) jiefyt unb an Dielen Drten in ausge-

beizter Söe.fe abgebaut toirb, fo fct)eint ba^felbe bennod) in Sorain Sountfy ba§ Sota*

gimurn feiner Sor^ügltd)feit ju erretten, Safelbft ift e§ Dortoiegenb bei 2lml;erft

abgebaut Sorben, unb ber „2Iml;erft ©tein" ift gegentoärtig ebenfo toett hdannt urio

erfreut fiefy etne§ ehm fo feft begrünbeten 5Rufe§, aU irgenb ein anbere§ SSerioenbung

finbenbe^ Baumaterial. ®ie 3lml;erft Steinbrüche befinben fid) in einer ©erie Don

Reifen, toelc^e, ioie id) angegeben l)abe, einft bk ilfer!li^en be§ @riefee§ gebilbet

fyabtn. 5Dte 35aft§ ber ©c^)id;te liegt bafelbft ungefähr 140 %u% über bem ©ee; mit

le^terem finb bie ©teinbrüd;e mittelft einer @tfenbal;n Derbunben. 2luc^) bie Safe

©i?ore (Stfenba^n läuft an benfelben Dorüber unb getuä^rt S^rane^ortation^mitteC

tooburd) ein großer %fytil be§ erhielten $robufte§ iüeggefü^rt toirb. S)a§ 33erea ©rit

Don Slmfyerft, tuie ba§ Don anberen Orten, fd)n)anft l)infic^ttid) feines ßl;aracter^

befonter§ l)infid)tlic^ ber ©olibität, auf mäßigen ©treden in bebeutenbem ©rabe, unb

bie $d]m, in nxtd)en bie (Steinbrüche \\d) befinben, repräfentiren augenfct)einlid) bie

maffiDeren unb fotiberen Steile ber ©d)id)te, toelcbe am beften ber ©rofion toiberftans

bm ^aben, fomit in ^Relief gurüdgelaffen toorben finb. $jl;re l)obe Sage l)at auc^

bewirft, ba§ fie grünbtid) enttoäffert finb ; ba§ in bem ©tein enthaltene Sifen ift alU

gemein o^birt, fo ba^ ber ©tein eine ttärmere gärbung befi^t, al§ ba, Wo er, tote

bei $3erea, unterhalb bem SBafferab^ug liegt. ®er Slmberft ©tein empfiehlt fic§

burd? folgenbe ©igenf^aften, toelc^e er in ungetoöfynücfy Zobern ©rabe befi^t:
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1. Sauerfyaftigfeit. (%mifd) beftefyt berfelbe au% faft reiner Äiefelfäure ; er

toirb, toenn ben 2Bitterung§einflüffen au§gefe£t, faum mefyr angegriffen, al§ ber befte

befte ©rantt ; er ift ferner in fyofyem ©rabe ftrengflüffig unb toerträgt einen begrab/
iura) toeld)en ©ranit unb Äalfftein gän^licfy jerftört Serben toürben.

2. ©tärle. SDiefe fd&toanft gtotfcgen 6,000 unb 10,000 ^ßfunb auf ben Qua*

S>rat§oß; tft gtt>et big totermal fo grof$, tüte bie ber beften SBadfteine unb reicht toenigs

ftenS fyin, irgenb eine Saft, toelcfye ifyr möglicfyertoeife burcfy bie mobeme 2lr$iteetur

aufgebürbet toirb, ju tragen.

3. $arbe. ©eine Färbung ift im Stflgemcinen eine ^eKe ©cfymu|farbe (drab),

toarm, freunbtid), gleichmäßig unb untoeränberlicfy. Sie aU „blauer 9tmfyerft"

häannk SSarietät, toeld;e in neuerer Seit au§> ber 33afi§ ber Formation erlangt toirb,

befi^t eine ^arte unb an^iefyenbe blaue Färbung.

4. £e£tur. SMefelbe ift fein unb gleichartig, ofyne SRiffe, @ifen ober Sltonfu*

geln. ©o lange ber ©tein ba3 33rud)toaffer enthält, läfjt er ftd), tote bie ©ieinbre=

djer fid? au$bvMm, „tote $äfe" toerarbeiten, toirb aber, ^nn ber Suft au§gefet$t,

fyart unb betoafyrt jjebe $nf$rift ober SSergierung mit ber größten Streue.

SDiefe ©tgenfcbaften finbet man feiten in fo fyofyer 23ollfommenI)eit in einem ©tein

toereinigt ; biefeiben finb berartig, baf$ fie bm guten Stuf, beffen er ftcfy erfreut, tooll-

kommen fiebern. 3)te anberen 33ertoenbungen, toeld;e ber 2Imfyerft ©tein finbet, finb

iauva toemger toid)tig, alz biejenigen, toeld?e id) ertoälmt fyahe. SDerfelbe liefert

gegentoärtig mehrere ©orten ©c^letffteine, toeld;e toon leinen auf ber @rbe übertroffen

toerben. Siefeiben toerben in allen ©röf$en fyergeftellt, unb eignen fid? fotoofyl für

%Toäm*, aU auä) für $ftaf3fd)letfen. Unter anberen ©$letffteinen, toelcfye bei 2tm*

fyerft fyergeftellt toerben, toirb ber „Slmerican 28ider3lety
/;

namentlich für ba% ©cfylei-

fen toon Sägeblättern, ©dmeibtoerf^eugen, u « 1* **>/ befonberä bod;gefd)äi$t.

SDte gelfen, toeldje bei Slmfyerfi ben (Bkin liefern, erftreden fiel) nad) Srotonfyelm

Sotonffyty, too er biefeiben ©gentfyümlicfyfeiten geigt unb toirb $um Stiert toon benfel*

hm ©igentlmmern in Ubmknbm 3Kaf$e abgebaut, ^olgenbe firmen mb ^nbttoi=

buen finb mit bm 8redj)en toon (Steinen unb ^erfteffen toon ©cfyleiffteinen gu SImfyerft

unb Srotonfyetm befcfyäftigt : Sie ßlougl) ©tone @om!panfy ; 2öortI)ington u. ©on£

;

bie Sßtlfon u. £ug§e$> ©tone ßompanfy ; ©. SSarber
; g. 99fc3)ermott u. @o. ; SB.

$ame3 ; ?ßecf Srot^erg
; $>. ©. Sutler u. So, ; bie ßletoelanb ©tone Sompant).

®a§ ©rgebntß ber ©teinbrü^e betrug in 1870 — für toelcbe3 \<§ bte toollftän=

bigften Seri^te beft^e — toie folgt

:

SBIotfftetn, Äubtffug • 509,434

®efägter ©tein, duabratfug " 41,318

©citetfpeme, Tonnen 13,700

mfa\bat)nbaUa\t, Zonmn 12,000

©anb, „ 500

^auerfteme, „ 9,000

2)er ^reiö für Slodfteine betrug toon 40 bt§ 50 Sent§ ^)er ^übitfu^, für ©cfyleif-

fteine toon $12 hx$ $15 £er Sonne. ®er $robultion§toert^ ber Stmfyerft ©teinbrüc^e

tourbe für ba§ ^a^r 1870 auf ungefähr eine l)albe 3Jiillion SDoffar^ bered;net ; ber=

felbe ^at feitbem beftänbig ^genommen. ®te 3a^ ber in benfelben bef4)äftigten

Seute beläuft fic^ auf 620.
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Eltyria Steinbrüche. — SSei Elfyria gibt eS bebeutenbe Entblößungen beS

Serea ©rit; biefelben geigen, baß bie Formation bafelbft ebenfo mäd;tig unb mafffD

ift, als an irgenb einem anbern Drt im Eountfy. Sfcm fann ferner fagen, baß

bafelbft ber «Stein ^ugänglicfyer tft, als an irgenb einem anbern Drte, inbem er baS

S3ett unb bie Ufer beS Sölad glußeS fotoobl oberhalb, als and) unterhalb ber gälle hxh

bei 3m Allgemeinen ift er fyier gröber nnb Weniger gleichartig als bei Slm^erft.

2IuS biefen SBrüd)en freiere auf bem Sanbe Don §rn. Albert Elfc), auf ber toeftlicfyen

©eite beS glußeS liegen, ift jebocfy ein ausgezeichneter (Stein erhalten körben ; bie

neuen Srüdje, toelcfye bor bürgern Don §rn. §. E. SKuffefy auf bem ioeftlic^en Ufer beS

SBeft gor!, oberhalb ber gälte, eröffnet froorben finb, enthüllen Sagen eines auSge*

gei^neten ©teinS Don f^mutjfarbener unb grauer ©cbatiirung. ®iefe 23rüd)e liegen

fefyr bequem bem Salmgeleife ber SSerlängerung ber SAtScaratoaS iEfyal Eifenbalm

entlang, nnb fcfyeinen im BtanU %n fein, eine unerfd)ö^fli($e -JRenge in liefern, toeldje

^ur SSerfcfyidung burct) bk Etfenbatmen ober auf bem ©ee bequem gelegen ift, ^toi*

fd)en ben Steigen beS Siad glußeS unb in ben Außenseiten ber ©tabt beft|t §r.

Eimer AbamS einen ©teinbrud), freierer feit mehreren Sauren abgebaut toirb. 5Der

©tein, freieren biefer Srucb liefert, befi^t eine bläulid;e ober graue garbe, ift maffiD

nnb gleichartig unb ähnelt in garbe nnb Statur bem größeren Sbeile beS SSerea

(Steint in fyofyem ©rabe. Auf bem Sanbe Don §rn. §eman Elty, ioeldjeS auf ber

öftlid)en ©eite be§ SBeft gor! unb ben Steinbrüchen beS §rn. -JKuffety gegenüber liegt,

ift baS 33erea ©rtt fefyr ^ugängltd) unb mit geringen Soften fönnten auf bemfelben

Steinbrüche eröffnet Serben, toelcfye loal)rfd;einlid; biefelbe Dualität ©tein liefern

toürben, toie bie auf ber toeftlicfyen ©eite beS SacfyeS gelegenen. 2BeftIt$ unb norb*

toeftltct) Dom ©täbtcfyen lommt auf einem beträchtlichen ©ebiete, toelcfyeS Don ber Säle

©^ore nnb bie 23lad Sioer Eifenbalm begrenzt ftürb, baSSerea@rit natye an bteDber-

fläche; baSfelbe toirb nur Don bem SDrifttfyon bebedi $n biefer ©egenb fc^eint eine

^iemticfy große SJfenge 33rud;Ianb Dorljanben ju fein, auf ioelcfyem ber ©tein leidet

erlangt toerben lann unb toelcfyeS für baS Serfduden günftig gelegen ift.

SiS je^t ift nod) lein Skrfud; gemalt Sorben, aus bem bei Eltyrta erlangten

93erea ©rit ©djteiffteine tjer^uftellen; bie Anftdjt l;errfd)te bisher, baß ber ©tein %n

grob fei, außer für fcfytoereS ©cfyleifen. gür biefen ^toed eignet fiefy ein Sl;eil beS=

felben gefrnß gut; aud; ift aller ©runb für bie Slnna^me Dor^anben, baß baS ©uc^en

nad) einem feineren nnb befferen ©anbftem Don Erfolg gefrönt Serben toirb. $Ran

mn$ im ©ebäcbtniß behalten, baß ber Efyaracter beS Serea ©rit in feinen Derfdnebe*

nen ©c^ic^ten unb an Derfd)iebenen Drten ^mftd^tlid^ ber ©otibität unb gein^eit in

fyofyem ©rabe fd^toanlt; ber toa^re äßertl) ber Ablagerung in biefer ©egenb lann nur

burd? txm gtünblicfyeve Erforf^ung, als bi$ je^t ausgeführt tourbe, genau feftgeftellt

Serben. 9Kan barf jebocl) DertrauenSDoll erwarten, baß bie ©tetnbrüd;e hd Eli^ria

fyetterbin eine it)id)tige EinlommenqueEe für bie 33etoo^)nerfd)aft bilben Serben, nnb

baß bieS einer ber ^au^tDerfenbungS^unfte Serben toirb, toeld)er ben großen 3JJarlt

am ©ee Derforgt.

^n 9übgeDilte Soit)nf^i^ lommt baS SSerea ©rit an Dielen ©teilen an bie Dber*

fläd)e ober nal)e berfelben. ©eine Dualität ift jebo($, tote man fagen lann, nod)

laum geprüft korben, inbem bis je|t nod^ it)enig ©tein bort gebrod^en Sorben ift.

Ein 2t)eil beS ©teineS fdjeint jjebod; gut ju fein, unb bie SluSfid^ten, ba^ k>ertfyDotte
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©teinbrüd)e in biefem Eountty eröffnet Serben, finb berartig, bafj fie mefyr'Seacfytung

Derbienen, al§ fie bis jeijt erhalten baben.

®aS Serea ©rit ift bei bem ©täbtd)en $rend) ßreef gleid)falls abgebaut Sorben,

unb jtoar Don §rn. Ebenerer SKSilfon, ferner in ^ßittsftelb Don $rn. SRcSKobertS unb

in Sagrange Don §rn. SRelfon SRofe; in nod? auSgebefynterem -iUtafsftabe Wirb baSfelbe

in ßotumbiana abgebaut, Wo ber ©tein Don ausgezeichneter ©üte ift unb eines feft*

begrünbeten 5ftufeS ficb erfreut. luS biefen £t)atfad?en gefyt IjerDor, baf3 baS SBerca

©rit in faft allen Steilen beS ßounti;S ^ugängtid) ift; baburdj ift ben SSeWolmern für

alle Reiten eine gülle Don Saufteinen ber beften Qualität, unb jtoar gerabe Dor il;ren

Spüren, — ein Segen, Weld)er Diel feltener ift, als gemeinigltcl; angenommen Wirb,

— unb eine nie Derftefyenbe Duelle beS (SinfominenS gefid;ert.

Petroleum. — ®ieS muf$aucfy unter ben -Dtineralrefourcen DonSorain ßountfy

aufgellt Serben, Wenngletd) gegenwärtig febr Wenig baDon gewonnen Wirb. Qu

©rafton Würben Don ben erften Slnfieblem Delquellen entbedt; Petroleum, Welches

auS Duellen im angrenjenben SEotonffyty (StDer^ool) erbalten Worben War, Würbe im

gangen Sanbe lange Dor ber ,3eit, als 33mnnen am Dtlßreef gebohrt Würben, als ein

Heilmittel verlauft. 2118 bie Delaufregung begann, lenften bie Delquellen Don ©raf*

ton feljr natürlid)erWei)e bie Stufmcrffamleit auf fiel;, ©iefelben finb ^emlid) xtify

faltig unb in einigen gälten ift ber 33oben um biefelben mit Sbeer unb Steinalt,

Welche burd? baS SSerbunften beS DeleS eniftanben, Dollftänbig burd;tränft. ©ine

SRei&e Don ©rubert, Weld;e man bei ©rafton um bie Delquellen finbet, liefern ben

SBetpetS, bafe l;ier, Wie bei 2Jtecca unb Dil ßreef, Del Don ben Ureinwohnern beS

SanbeS gefammelt Worben ift. $m gal;re 1861 finb in ©rafton XoWnfbty mehrere

Delbrunnen gebohrt Worben, unb eine ßeitlang berrfd)te bort eine aufgeregte ©pecu*

lation. @S ftellte ficlp jebocfy l;erau§, baft baS Del nur in befd;rän!ier 9Jienge Dor=

fommt unb, Weil eS fel;r btd ift, fiel; nicl;t gut für bie SDeftiüattun eignet (bie einige

SSertoenbung, weld;e jeneSmalS baS Dd fanb) ; in Inbetradit biefer Umftänbe ift baS

Unternehmen ntcfyt erfolgreich geWefen. ©eitbem ift biefe Delforie als ein ©cfymieröl

in allgemeinen ©ebrauefy gekommen; eS ift Diel Wertl/Doller, als bie leichteren ©orten,

©er ©praeter unb bie gufunft biefeS DetbiftricteS finb bmm Don 9Jleeca in ^rumbuE

ßottntfy fel;r äl;nlid;. Dbne ^Weifet flammt baS Del aus bem (SleDelanb ©duefertfyon,

Welches in baS Serea ©rit emporgebrungen ift unb baSfelbe burd)tränlt fyat; ba aber

bie SJlenge, Weldje auS biefer bttuminöfen 9Kaffe, bie dm nur mäßige -Käcfytigfeit

befiljt, nid)t bebeutenb ift, unb ba fid) feine unburcbbringlicfye S)ede über bem Sefyälter,

Wellen ber ©anbftein. btlbet, fid) beftnbet, fo Derbunftete ober flofc baS Del fo rafd?

Weg, als eS ficb bilbete, unb belegen fyahen fold;e SInfammlungen, Wie in ben

geräumigen, tief Vergrabenen unb gefcfyloffenen Sebältern beS Dil Greef, nid)t ftatt-

.gefunben.

®aS Del Don ©rafton bat eine bunüe garbe, befifct eine fpejtfifcfye ©d;Were Don

22° bis 25° Seaume, ift ein auSge^eid;neteS ©dnnierö! unb Würbe auf bem Waxitt

ungefähr ein ©ollar ptx ©allone gelten, ®ie ©in^elbeiten über bie Serfucfye, Welche

bei ©rafton ausgeführt Würben, um Del ^u erlangen, finb folgenbe: SSier Srunnen

finb oafelbft gebol;rt Worben. ®er Sflifing Srunnen auf £ot 58 ift 150 %n$ tief

gebohrt Worben. Siefer SSrunnen lieferte 30 gaft Schmieröl in einem Beitraum Don

brei 5Konaten ; baS Del flofc auS einer guge, Welche fid) 85 %u§ unter ber Oberfläche
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befanb. 3)er 33runnen Don ©reftu§ $one§, e *n un^ e *ne ^a^ e 2Jfeile nprj)licfy Dom

Mittelpunft, Wnrbe 600 guf3 tief gebobrt, begocj ab?r fein Del Don einem $unft, Wel?

$er 100 $\\$ unter ber Oberfläche fiel) beftnbet. 2)a§ ©efammtergebnij3 btefeS $run*

mn§> betrug ungefähr 30 $af$ Del. 2)er Srittenben %$xunnm ift ber einzige ber ©erie,

Weld;er gegenwärtig bearbeitet Wirb. SDerfelbe Wirb mittelft einer SBinbmüfyle

gepumpt; ba3 ®rgebnij3 ift ungefähr 40 %a$ in fed}§ Monaten. ©§ ift möglid), bd^

gut geleitete, mit einem fyinreidmxben üob/lenaufWanb Don Seit unb@elb aufgeführte

SSerfue^e ben Delertrag Don ©rafton bebeutenb unb tol)nenb Dermefyren Würben.

SBä^renb be§ §errfcr/en§ ber Delaufregung Würben im S^ale be§ Stad $luffe3

bei unb unterhalb ©Ir/ria mehrere Brunnen gebobrt. 3Jn einigen biefer Srunnen

ttmrbe Del erlangt aber nid)t in lobnenber Menge. $u ben köpfen ©iniger Don

Svenen, Welche an btefem lluternebmen beseitigt Waren, fdjWebt immer noer; bie

Heber^eugung, baj3 Weitere 3Serfud;e erfolgreicher fein Würben. %ä) Vermag jebod?

md;t, biefen ©fauben Diel gu beftärfen; mir fd;eint e3 U>abvfd;etnltd; $u fein, ba$

Wenn im
c
£bale be§ 33lad §lufje§ nod) melir Sntnnen gebohrt Serben follten, fo Wirb

feeren ©efd^td;te Don allen Srunnen aljräiä) Werben, Welcb/e bier unb im %ljaU be3

Sur/ab/oga, be§ SRodfy $Iuffe3 unb be§ äknnilton gebohrt Sorben finb, — nämlicr),

baf$ av3 benfelbcn Del erlangt Wirb, aber nur in getinger Menge. SMe ©rünbe für

btefe 3lnfid)t finb im I. 33anb, I. STljeü, Seite 155 biefe§ 33erid>te3 aue>fül)rlicb ange*

§täzn unb icl) Werbe bleiben nur fel;r h\x% lfm Wieberboleu. SESäfyrenb bie geologi*

feb/e Formation im S£l;ale be§ DU (Sreef, be3 dut/aboga unb bes 33 lad §Iuffe§ Wefent*

lid) bie gleid)en finb, fo ift bod) an<i) Walrr. baf; bie ©d;td;ten in DI?to bihmer, feiner

unb Weniger geftört finb, al§ in $enn)l)tDanien. 2lu§ btefem ©runbe ift bie Del*

menge geringer. Heber bem ölprobucirenben ©efiein befinben fiel? feine ©anbftein*

fd)id}ten, um al§ Sebälter ju bienen, an bereu ©teile aber eine compacte -Klaffe feinen,

nid)t burd)laffenben ©ä;iefertr)ong. Unter biefen SSerbäUniffen mitfe man erwarten,

baft bie Delmenge, Welche erlangt i;nrb, unbt'oaiknh ift, unb 'Sfyatfacfye ift, ba$

färnmtlicbe in ben SounticS Sorain unb Sufyafyoga gebohrten Delbrunnen fe^lgefdjla*

gen finb.

©anquellen. — ©leid} allem Sanbe, toeld;e£ über tinb nal;e bem ß^tagetre^

tenben ber bituminofen (SleDelanb unb §uron (Scl;iefertbone liegt, ift Sorain (Sountij

teic^ an ©asquellen. $aft ein jebes ^ownfbip beft^t feine „brennenbe Duelle";

einige berfelben finb Don beträd^tlicber ©rö^e. 93on biefen Will id) einige anführen.

, gn 3lDon ^ownfbip fann man in bem 6ee, Weld^er ber ©berman garm gegenüber unb

eine balbe Meile Don ber Genterftvajje entfernt liegt eine ^©ascfuelte'' feben. SDafelbft

gelangtauf einer ^lädje Don ungefähr einer Duabratrutlye ein ftetiger ©a^ftrom an bie

Oberfläche be§ SBaffer«. -IVi bübfd;em SOßetter ^ält biefer ba§ Söaffer in Bewegung,

aU ob e§ im ÜO($en Wäre; e§ |eif4, ba^ e§ an biefer ©teile im SBtnter niemals guge^

friert, ©er ©aSftrom ift bafelbft conftant unb fo reid;tid), ba§ ba§ ©a§, Wenn e^

itu^bringenb DerWenbet Werben lönnte, Don großem SBertfye fein Würbe. (Sin anberet

ä^nlid)er Srunnen ift eine balbe Meile Dom Sanbe, ber garm be£ §rn. §enrr; 2:itu§

gegenüber, bemerft Worben. %n SroWnbelm SoWnft;ip fann man eine ©nippe Don

©anquellen in ber 3Jäl;e be§ öftlicb/en llfer§ be§ SSermilion §luffe§, gerabe oberhalb

ber Münbung beö (Sfyance ßreef, fe^en. Sn Columbia XoWnf^ip befinbet fic^ eine

mächtige ©anquelle nal)e Dlmfteb Station im Mü^lenteid^ Don §ido£; biefelbe ift
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öteHeicfyt bie merlwürbigfte im Sountty. SDafelbft Wirft ba§ ©a§ manchmal ba§

Söaffer fünf ober fe$§ %n$> boct) nnb üerurfadjjt einen Särm, Weld;er in einer ©ntfer*

nung öon mehreren Sftutfyen gehört Serben fann. $n ©rafton befinbet fid; ein ©a§*

Brunnen auf ber garm be3 §rn. STruman 33ogg, tim fyalbe 3JleUe Öftltd) üom -Kittel*

!punlt. ©ämmtlicbe Delbrunnen ergeben mel)r ober Weniger ©a§
;

jafylreicfye ©aS«

quellen fommen im SoWnft)iip bor. Qu Sa ©ränge befinbet ftd) eine ©anquelle auf

ber $arm tton ©eorge Softer, eine SKetie füblid) fcom SKtttetyunft. Qn SftanSfielb

befifct §err §enrty S. Satter, Vr»eld;er gVüei teilen norbweftüdj) tiom Sfttttefyunft

Wofynt, einen Brunnen; beffen ©aSftrom benü^t Wirb, um fein §au§ ^u erleuchten.

®ie -Stenge ift großer, al§ ju biefen grued benötigt ift; ba§ @a§ lönnte möglicher*

Weife ebenfoWol)l %nm Äod;en toerWenbet Serben. 3)a§ ©a3 au§ btefem Brunnen

Wirb feit 1869 benü^t, unb bie Sftenge fcfyeint nid)t ab^unel;men. ^n SRuffia StoWn*

ffyty fennt man jafylreicfye ©anquellen unb §err Sot $ßarfon3, Welcher §ix>ei teilen

nörbltd^ tton ber erften $ird;t Wofynt, befti$t einen Brunnen, Welcher @as liefert, Wo*

mit fein feanZ erleuchtet Wirb. Sie fcorfiefyenben $älle Würben am einer großen %n*

jal;l, Welche bei bem Fortgänge ber Aufnahme beobachtet würben, ausgewählt, um
bie 2lufmerlfamleit auf bie Sbatfacfye §u lenlen, baß in Dielen Steilen be§ 6ountfy$

brennbare ©afe bem Boben entftrömen unb baß biefe ©afe foWo!;l |um ®rleud;ten,

als and) gum Socken nu|bringenb fcerWenbet Serben lönnen. !ge$t ift allgemein

Mannt, baß bem Ufer beS ©riefeeS entlang an tterfcfyiebenen fünften Brunnen

gebol;rt Sorben finb, um ©aS ju erbalten, unb baß eine große Stnjafyl fold;er Berfud)e

Don (Srfolg begleitet tüurben. S)er Ipeatniäre Sßertl; eines fold;en ©aSftromS, Wenn er

in einem üffiotmfyaufe jum §ei^en, ©reellen nnb $od;en benutzt Serben lann, Würbe fefyr

groß fein, Wäfyrenb bie Bequemlichkeit, 3teinltd;feit nnb Slnne^mltd^Jeit feiner Be^

nü^ung i!)n §u einem faft unfcbä^baren 2ii£n§> machen Würben.

Jorf nnb SJiergel. — %o%^ entfielt gegenwärtig ni$t mefyr in Sorain (Sountfy,

ift aber in bebeutenber SKenge an mehreren Drten öor^anben. %n ben %ovon)f)ip%

Brigl)ton unb Gamben gibt eS auSgebelmte SKarfcfye, ix>eld;e einft ol;ne $Weifel Seen

Waren, Welche aber je|t mit Sorf angefüllt finb. $n (Eamben SToiünf£;t^ lann man
im ©reat 33ear ©wam^ eine ©tange jtuan§tg guf3 tief burd; ben Sorf flogen. %n
S3rigl)ton 3^oWnfl)i^ befinbet fiel) auf bem Sanbe be3 §rn. ®riber mm biefer 6een,

Weld;er tl;eilWeife ^ugeit)ad;fen ift unb einen -StofferfRiegel bon ungefähr toter 3Ider

befi^t. Sxefer ©ee foll l)unbert %n$ tief fein. S)erfelbe Wirb toon einem breiten

3>orfrcmb umgeben; unzweifelhaft War er früher toiel größer, al§ jel^t. Dh ber Sorf

Don Sorain Qonnfy ©teinlol;le unb §o!j aU Brennmaterial mit ©rfolg erfe^en lann,

ift tin ungelöfte§ Problem; barüber bürfte aber nur geringer ^Weifel l)errfc^en, ba^

an Drten, Weld;e toon ©tfenba^nen entfernt liegen, nacfybem ber §ol^orratl) erfd)ö^)ft

Worben ift, biefe Torfmoore nü^lid) toerWenbet unb ftd; aU Don großem Söertfye

erWeifen Werben. @§ ift Wertl), baran ^u erinnern, ba^ bie Ueberrefte' toon (Sle^an^

ten unb 3Jtaftobonten gewö^nlic^ in Torfmooren, gleich ben angeführten, gefunben

Werben. Bei bm Ausgrabungen Welche lünftigl?in in biefen Tlax\d)cn für ba% QznU

Wäffern ober für anbere Qvozät gemacht Werben, follte biefer Umftanb ftet§ im ©e^

bäc^tniß bewahrt Werben.

3Dlufd;elmergel ift in toerfcfyiebenen Steilen be§ Sount^ gefunben Worben, Würbe

aber hi§> je^t laum ba^u toerWenbet, Wofür er einen beträchtlichen Söert^ befi^t, — für



Sorain ßountfy. 217

ba§ ©üngen Don garmlanb. Unter ben oben angeführten Torflagern, Welche in Kei-

nen ©een bie ©teile be§ 28affer§ eingenommen fyaben, liegt häufig SKuf^elmergeL

^ttte foldfoe Ablagerungen fönnen fetyr leidet miitelft eine§ ©cfyraubenbofyrer3, freierer

jefyn $uf$ lang ift, unterfucfyl Serben.

gtfenerj'. —• 3n Dielen Reiten be3 ßount^g finbet man Heine Sager Don

©umJpfeifener^, ba biefeiben aber Dermutfylid) leinen Wirtbfd;aftli$en SBertfy befx^en,

fo erforbern fie feiner vetteren öemerfung. (Sin §odwfen Würbe im gafyre 1861 im

©täbtcfyen g&arlefton erbaut; berfelbe ift jetjt im SSefi^e Don §rn. ©. D. (Sbifon Don

ßleDelanb. $rül?er Würbe ettoaS ©um^ferj unb ©tranberj ("beach ore")> — ba§>

ledere au§> ben ©cfyiefertbonen gewafdjen, — in SSerbinbung mit ©£iegeleifener$ Dom

©ityertorfee benutzt; in neuerer ßeit aber ift bie Senkung be§ einfyeimifcfyen SrjeS

gän^lid) aufgegeben Worben.

litte «rbtotrfe.

§ügel unb SöäUe, Welche Don ben Ureinwohnern beS Sanbe§ aufgeführt Worben

fmb, finbet man in Soratn (Sountfy an Derfdnebenen *ßlä|en
;

^Wei berfetben Werben

lurj erwähnt Werben, 'Sie behaltenen „gortificationen" im ßounti; befinben fiefy

in ©fyeffielb SoWnf$ty, auf bem Sanbe be3 §errn SR. öurrett, in bem SBtnlel, Welker

burd) bie Bereinigung be§ grend) mit bem ©ugar ßreef gebilbet Wirb. ®ie S£fyäler

biefer beiben S3äd;e finb ^iemlid) tief au§gefyöl)lt unb umfaffen an tfyrer Bereinigung
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ein fd;male§ Sreied l)od;Iiegenben Sanbeö, Weldj)e§ burcfy 45 $uß t;o^e unb faft fenfc

redete ©d)iefertI)onfelfen begrenzt Wirb. Quer über bie 33aft§ biefe§ SDrefedeä finb,

in Slbftänben Don begie^enilid) 350 unb 278 guß Don ber ©pii^e be§ ©retedeS, jtüei

tiefe, parallele ©räben ; ein jeber berfelben ift 135 %\\% lang unb reicht Don Slbfyang

gu 2lbl;ang. §err Surrell gab an, baß in 1816, äl3 ba§ Sanb gum erften Sftal ge»

Hart Würbe, biefe ©räben acfyt $uß tief geWefen finb. ©iefelben finb feitbem alljäfyr*

liä) überpflügt Sorben, finb aber immer nod> beutltd^ erfennbar. SDer gtozä biefer

©räben ipar augenfdjeinlid), ein 5Dorf ober "eine gefiung, meiere auf ber ebenen glä»

d)e ber 2lnr?ör)e lag, gegen Singriffe $u Derzeitigen. 3)a3 ^lateau Würbe außen»

fc|einlicb Wäl;renb Dieler 2>al/re, Dteßeidfyt ^al^r^unberte bewohnt, inbem ber Soben,

Weld;er baSfelBe bebest, ein „gemachter Soben" ift, inbem er ^l)ierfnod)en, ©teinge»

rä% unb ^feilfpiijen in großer SKenge enthält. äSermutfyltcfy tr>urbe bie SBtrffamfeit

ber ©räben burd) $fäf)le ober irgenb ein anbere§ 33ertl)eibigung3mittel au% §olj

erfyöfyt, WoDon jebod? jebe ©pur burd; ba§ Serfaulen be£ §ol^e§ Derfdj)Wunben ift.

©ine alte $ortifieatcon, Welche Don ben ^ügelerbauem aufgeführt korben ift,

befinbet fid) auf bem Sanbe be£ §erm gafob Seifer, auf einem gelfen ber Weftlictjen

Stulpe be§ SSermilion ghtße3, Wo berfel&e nicr^t tx>eit unterhalb ber Srüde, naefy

feinem ©inlrttt in ba§ SoWnfrnp Don §enrietta au$, eine Siegung macf?t. 2)er Wo->

fall auf btefem SanbDorfprung ift giemlid) fteiL Ungefähr ü)albWeg£ auf bem Slbfall

War etni@raben gebogen unb Sutfttoefyren aufgeworfen. SDtefel&en finb beutlicfy

erfennbar; fie finb in ber 931iüe burd;brod;en Worben, um ben SSerfefyr DonSöägen §u

geflattert. Set ©raben Würbe burd? ba§§erG&fd;Wemmen DonJtieS Don ber barüber*

liegenben 2liil;obe gum großen 2^eü aufgefüllt, ©in junger $firfi<paumgarten

beftnbet fid) auf biefer alten Sefeftigung.

Stuf bem öftüd;en Ufer be§ SSermilion $Iuße§ finb brei teilen oberhalb feiner

•Btünbung ungefähr fiebert 2lder, Welche fid) auf bem 33efi£tl;um Don §errn SSacob

@nni§ beftnben, in ein große§ gort eingefd)loffen. Sie§ügelerbauer muffen bie£ für

eine Widrige ©tatton gehalten fyaben, Wie bttrer; biefe au^gebelmten Sefeftigungen,

beren Hmriffe gegenwärtig in §t>lge Dieljä!)rigen lteberpflügen§ einigermaßen Der»

Wifd)t Worben finb, beWiefen Wirb. ®er Soben biefe§ gort§ enthält große 3Kengen

Srucfyftüde Don J?nod;en unb SopfWaaren unb geuerfteinfplitter.
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XXXIV. tajritef.

SSetityt übet bie ©epiogte »Ott Ottawa (Sorntty«

IBon 91. g. SimSeU.

Werter £fyeil Don Ottawa, welcher al§ „bie $eninfula" (bie ^atbinfel) befannt

ift unb bte 2j)wnffyty§ SDanburl) unb Jftenffetaer umfaßt, i(t in biefem 33ertd)t nid)t

eingefd)loffen. ®er 5Reft be§ @ountfy3 ift bic^t bewalbet \mb nur wenige gutagetre*

tttngen be3 ©eftetn£ finb befannt. W\t §ülfe be§ @ountfy=33ermeffer3, §errn ßrneft

%xanf, unb feiner $üfyrung Würben alle biefe ©efteinSjutagetretungen befud^i

Sage unb $laä)mhil)alt.

Ottawa gehört &u ber nörbücfyften (Sountfyreifye unb grenzt weftlicfy an ben ©rie-

fee ; bie ^albinfet, meld;e gtüifd^en bem Gmefee unb ber 23ud)t Don 6anbu§ffc) liegt,

gehört ^u biefem Sountfy unb bilbet beffen am meiften nacfy Dften gelegenen 2lu3läufer.

9törbltct) Don feinem weftlicfyen @nbe liegt Suea§ @ountt;>. Sßeftlid; wirb e3 Don

SBoob (Sountty unb füblicfy Don 6anbu3ffy ßountfy begrenzt. £)a§felbe enthält ein

gläcfyengebiet Don ungefähr ad)t Sownffyilpg Don je fed;3unbbreif$ig Buabratmeüen.

Sirotnftj (lern.

®er Vortage ift ber §au!ptflufs be§ ßounttyg unb ift für ©cljooner unb ©$Ie!p:ps

boote bi3 nacfy Daf §arbor fcfyiffbar. Serfelbe burcfyfdmeibet ba% Sountt) in einer

norböftlicfyen Stiftung un^ ergießt fid) bei $ort ©linton in ben (Sriefee* SDie ge-

fammte ©ntwdfferung be§ Sountfyg erfolgt in berfelben Stiftung ; bie anberen @e*

wäffer, tote ber Sittle Vortage, Welcher Don &töm I)er in Safy £ownft)i}j in ben

Vortage ficfy ergießt, £ouffaint Sreel unb 2atrtle ©reet, befi^en, gleid) bem Vortage,

ein fe^r Ieid>te§ ©efätle unt) mehrere 9Jieiien oberhalb ifyrer 9JUtnbung ©tauwaffer.

®er Vortage felbft ift im Sommer oberhalb be§ ©tauwaffer§ ein etnfa^er $3a&), unb

einige ber anberen Sßafferläufe werben gan$ troden.

SBobetigeftalümg.

SDie Dberfläcfye be£ ßountfy ift jiemlicfy fXac^> unb ergebt ftcfy nur wenig über ben

(Sriefee. 5D^it 3lu3nafyme ber 2ibfluf$tfyäler, meldte Don fünfje^n big pi jman^ig $u$
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in ba§ SDrift gefyöfylt ftnb, büben bie Äallftcm^ö^enjügc unb sfuppen bie einjige 2tb*

toed)§tung ber Dberfläcfje. SDiefe ^ö^en^üge rufen leiste Rettungen ber Oberfläche

fyerDor, ^ie^en fid> manchmal jtoei bi3 brei -Keilen lang fyin, entblößen in ber 3tege£

ba§ ©eftein unb ergeben ftdj fünf bis fünften $uß über ba§ allgemeine sJtiDeau,

2Benn man über ba3 Sanb toanbert, ftnb biefelben bm Auge faum bemerkbar unb

Serben erft burcfy ba3 SSorfommen Don Steinen unb fleinen $el3blöden auf ber Ober*

fläche be§ ®rifte§ erfennbar. derartige 5MIfteinfyöfyengüge fommen am ^äufigften

in ßlaty Sfotonffyty Dor unb ba3 ©eftein ift in ben ©ectionen 4, 9, 16, 28, 27 unb 34

entblößt. ®a§ ©eftein ift außerbem in älmUd)er SBeife in SSenton $£ofrtmfl;ip in bm
©ectionen 14, 23 unb 26, ferner in §arrifon 3toftmfl;ty, ©ection 14, bloßgelegt.

3m größten SCfyeil Joon §arri§ £ohmfl)i£ fann man im Seit be§ Vortage ba§> ©eftein

fefyen. Außer il)rer $lufyhal)n befi^en bie ©eioäffer audj eine allgemeine ^erraffe

ober änm 2tbfa$ (beneh). 3)ie erftere befteljt au§ folgen Ablagerungen, als ber

tteberfd;toemmung§ftanb De3 ©etoäfferS nid?t im ©tanbe ift, tüeg^ufü^ren. 3n bie-

felbe finb Degetab iltfdje tiefte abgelagert — Slätter, ^toeige un^ ©tämme Don 33äu=

mm, ©ie 9Jtaffe ber Ablagerung befielt jebod;> au3 einem lofen, aber gleichartigen

mergeligen ©anb. Beeilen enthält fie aud) ©tetne Don beträd)tlid}er ©röße, ba%

9tefultat Don im grübjafyre geftranbeten @t§. 3&re §öfye beträgt in Ottawa Sountty

bem Vortage entlang feiten mel;r al§ fecfy§ $uß über bem ©ommertoafferftanb, toelcfyer

jeboct) einigermaßen Don ben ©irömung^inberniffen abfängt, ©er Abfa£ ober bie

erfte ^erraffe über ber glutl;bal)n ift einfach ba3 Sftefultat ber ©rofion be£ 23afferlau*

fe3, unb $eigt bm urtyrünglid^n guftanb ber ©nftablagerung. ©eine §öl;e fcfytoanft,

in $lnhdxaä)t ber ©benfyett ber urfyrüngticfyen Dberfläd;e, nicfjt bebeutenb unb beträgt

feiten über fünfunb^an^ig %u% SDie Skränberungen be§ 2öafferlaufe§ Don einer

©eite feiner glutfyba&n nad) ber anberen Derantaffen feilen bie Bereinigung biefer

gtoei ^erraffen in eine einige ; in fold)en fallen mag bie gefammte Anl;öl;e breißig

guß betragen. ©old)e Uferanfyöfyen lann man in £>arri§ Xonmffyty, in ©ectionen 8

unb 9 unb an Dielen anberen fünften fel)en.

Sfyaracter be§ SBobenS unb §ol^beftanbe3. — ®er ©oben b^kht au&

%ljon mit fefyr Wenigen auf ber Oberfläche abgelagerten ©teinen ober $el£blöden ; in

größerer ^iefe enthält er ettx>a§ J?ie§ unb gelsblöde — ber 3feft, tüelcf)en baS SBaffer

nicfyt toeiter tragen fonnte, — teelcfye man in ben $5zttm ber 2Bafferläufe erblidt unb

auf toelcfye man in ^Sxunnm ftößt. gerner gibt e§ oberflächliche ©anbablagerungen,

unb $toar nid)t nur bem unmittelbaren ©tranb be§ @riefee§ entlang, fonbern an

fünften, tx>elcf?e mehrere SKeilen Dom ©ee tanbeinVoärt§ liegen, ©iefelben fommen

jebod? Diel feltener Dor, al3 in bm Sountie§ Söoob unb ©anbu§!fy. ®iefe falte unb

ääfye Sef($affen^eit be§ Soben§, nebft hm au3 ber allgemeinen glac^beit entftebenben

©d)toierigfeiten ber localen ©ntmäfferung fyaben bie Sefieblung be§ Souut^ gehemmt

SKit §ülfe be§ ]üngft erlaffenen ©efe^e§ für ©nttüäfferung, it)irb ba§ gefammte

6ount^ rafd) unter ein au§ge$eiclmete§ ©Aftern ber fünftlic^en ©nttoäfferung gebraut

;

ber Soben toirb nid^t nur bälber im grüfyjafyr Don bem iXeberfd^uß ftel)enben 23affer3

befreit, fonbern Voirb fo früfye, al§ ber garmer lt)ünfd)t, in einen bebaubaren 3uftarö>
gebrad)t. Ulmen, canabifcbe $aj)^eln (cottonwood), ©t)camoren, @icl)en, @fd)en,

S3ud)en, §idor^ unb Sl^orn, nebft einigen ©cf?tr>argn;allnußbäumen bilben bie fyaupU

fäd^lic^en Söalbbäume. Urf^rünglid^ ift ba$ ganje Sount^ bid^t betoalbet gelDefen.
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Sit F°kle be3 gleichmäßigen 3lu§breiten§ be'r ®riftablagerungen Bnnm bie

©renken ber Derfd)iebenen Formationen nur an Wenigen Drtert fidber feftgeftellt toer-

-ben. ©3 gibt eine l;inreid;enbe 2(nja^l Don ©eftein^utagetretungen, um bie Stufem*

ahbetfolge ber Formationen ju beftimmen unb für eine geologifd;e Harte bie ©runb=

läge &u liefern, aber bie Socaltfation tl;rer ©renken ift im größten SCfyeil be3 (Eountfy

einigermaßen mutfyntaßlicfy.

®er Niagara Salfftein nimmt einen fcömalen, Don Sorben nad; Süben

Derlaufenben Sanbftrtcb; ün f welcher burcfy ben tr>eftlia)en Sbeil be§ ßounttyg herläuft,

\xnt> nad) Dften in §arrU $tofctm{fyty fiel; erweitert; feine öftlidje ©ren^linie freuet ben

Vortage ungefähr eine 9fteüe öftlid) Don ©imore unb Derläßt ba<o Sountty in Sec^

tion 22 (§arri§). ©eine meftltcfye ©ren^e Verlauft faft Don Sorben nad) Süben in-

nerfyalb ungefähr §tr>ei teilen Don ber raeftltdjen @ounÜ)gren^e. @r öerläßt ba§

Sountr; im fübmeftücb/en Viertel, Section 4 (Slar/), Ser Niagara Äalfftein bilbet

außerbem eine anticlinifcfye 3Id;fe, inbem er im füböftlid^en S(;eil Don Benton iEoftm«

ffyty jutagetritt. Sßafyrfdjeinltcfy nimmt er '^n größten 5£l;eü be§ ©ebiete§ in hm
%otim\i)ip% (Sarroll, Salem, ©rte unb S3at; dn, roenngleid) 3^tagetretungen in jenem

SDfyeil be§ Sountr; gefeiten korben finb. Sie l;auptfad) lid^en ©ntblößimgen be§ SRia=

gara=Salfftem§ befinben fid) bei ©enoa in ßlar; %o\vn)ifxp. Slußer ben natürlichen

SängSerfyöfynngen, Don benen bie Sriftablagerungen entfernt Sorben finb, fo baß ba§

©eftein auf beträ$tlid;en ©ebbten entblößt roorben ift, ift e§ in Der)d)ienenen Stein*

brücken angebrodjen korben. SBitliam §abbeler l;at bas sJ?iagara^@eftetn ungefähr

fea)3 $uß tief au^bnitd. Sin Slnbrud; , roeld;er al§ 2Boobburr/'3 Steinbruch

Belannt ift un^ eine l;albe SKeile nörbüd; Dom Stabilen liegt, geigt gleichfalls fecfyä

Fuß Niagara ^aüftein. außerbem befinben fiel) bie Steinbrüche Don §errn granl

$ott, raelcr/e eine SReile nörblid) Don ©enoa liegen, bie in ber gadfon $übge, meldje

im norbmeftlid)en SSienel ber 28, Section liegen, unb bie Don 6l;arle£ Samr/er unb

6omp. im jüböftüdjen Viertel ber 16. Section Don @lar; SEotynfbip in ber Niagara

Formation. 5Die Steinbrüche ber Ferren Sfemman unb gorb unb Don 2Bt)man unb

©regg, roeld;e roeniger al§ eine Viertel 5)ieile öftlid; Dom Stäbtd;en liegen, finb im

SSafferlalf, melcber über bem sJtiagara=$alfftein liegt. SDiefe (Steinbrüche werben

alle %n bem ßtoed'e ber ^alfgennmumg abgebaut, inbem ber Stein für tkw anbere

SBertoenbung nieb/t geeignet ift. Ser ?Jiagara=Hal!ftein geigt bafelbft jene Sßfyafe,

faelcfye Don ben ©eologen 6anaba§ ber ©uefyb-^altftein genannt morben ift unb Don

meldjer man glaubt, ha^> fie beffen l)öd)fte§ ©lieb bilbet. Beobachtungen, tüelc^e in

toeiter füblic^ gelegenen Sountie§ gemacht mürben, t^un bar, baß biefer litljologifcr/e

3uftanb be§ 5Riagara^aIfftein§ niebt l;ori§ontaI continuirtia) ift, fonbern aueb; auf

anberen &öhm biefer Formation Dorfommen !ann. ©a§ ©eftein ^at bafetbft eine

lofe SCegtur, häufig gerfreffen (carious), ift jeboo), roenn compact, lrl;ftallinifa). @g
liegt in bünnen Sc^ic^ten Don ungefähr brei 3°K/ ift we^r ober minber Unfenförmig,

tüoburc^ e§ tetd^t gu brechen ift unb in Stüden Don geeigneter ©röße erlangt merben

Jana. 3un)^^en ^zx befi|t e§ einen breccienartigen ober conentionären Sau, n)o-

burcr; e§ in großen Stüden Don unregelmäßiger ©eftalt, roeteb/e fyäufig caDernö^ finb

unb leicl;t gebrochen roerben, l)erau§genommen totrb. Sa^felbe befiijt eine ^eHe 9le^
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fat&e, unb manchmal ift e3 weiß. SBenn e§ frtfd^ gebrodjen ift, Icmn e§ violett

gefledt unb üerfctnebenarttg gewidmet fein ; bieg ift befonberS ber gaff, wenn e3 au3

ben tieferen feilen be§ Steinbruches genommen wirb. SDer raufye unb blafige 3Us

ftanb fann in Söoobburfy'S ©ieinbrud), Vt>te auü) in §errn §olt'S, ber mefyr ebengela*

gerte 2^eü in SSiffiam §abbeler'S Steinbruch gefeiten werben, goffilien, welche fef£

©enoa gefammelt würben, finb an ben Paläontologen ber 2Iufnal)me gefdndt morb#
unb ber Sefer wirb auf ben Sericfyt beffelben be^üglia) ber Flamen unb $efa)reibungen

üerwiefen.

®er ©alina ©cfyieferifyon lagert unmittelbar über bem Niagara Salfftein

t>on Ottawa Sountfy. ®em nörblia)en Ufer ber $ud)t tion ©anbusffy entlang, in

Vortage S£ownfl)ty, ift e§ ein erbiger, taubenfarbiger üalfftein, Vr>eld)er in Sagen üon

$wei bis öier $oU angeorbnet ift unb, n)mn ber Sßitterung ausgefegt, ^iemlid; blau

wirb; ba berfelbe üon fleinen ifolirten ©fyipSmafjen burd^ogen ift, fo jerfäfft er

fyäufig. ©inige ©d)id)ten finb bauerfyafter unb finb in folgern gaffe mefyr braun,

als blau, unb verwittern $ocolatefarben. SDie ©dncfytung ift jiemlid^ loder, als ob

trgenb eine Störung bie Sagen erfd;üitert fyätte. 23ei hm ©t^Slagern, weld^e ©igen«

tfyum beS §rn. ©eorge 81. SWarffy Don ©anbuSffy finb, ift ber ©altna ©dnefertbon in

ben ©teinbrüa)en, welche auf ©t)£S eröffnet mürben, breißig guß tief entblößt.* Db*

gleich bie geologtfcfye Schiebung beS ©efteinS, welches ben ©t)£S enthält, burd) baS

ttnterfucfyen beS gutagetretenben in Dttatoa Sountty nidjt feftgeftefft Serben fann, fo

glaubt man bod), baß baSfelbe eine ©teile in ber ©alina Formation einnimmt, inbem

man weber üon bem 9iiagara!attftein, nod) bon bem Äifferfalf' weiß, baß fie in

anbtren feilen beS SanbeS biefeS Mineral in abbauwürbigen sKengen enthalten

;

bemnacfy aber finb bie lit!)ologifd)en @igent§ümlid}!eiten beS ©efteinS, welches ben

©fy!pS enthält, benen beS in ben SountieS Sßfyanbot unb Stilen gefefyenen SBafferfatfeS

fefyr äfynttd). Dbgleid) ber ©alina ©dnefertbon bafelbft eine 3Jläcbtigfeit tion wenig*

ftenS breiig guß befi^t, fo ift biefelbe bei ©enoa auf weniger als einen guß Herrin«

gert ; an leiderem Drte tritt er ferner in ©eftalt eines grünen ©a)tefertl)on§ auf,

toelc^er gleichfalls bei bem Verwittern blau wirb unb in ©tüde verfällt. 5Kan fielet

ilm am beften auf bem 33oben beS Steinbruch ber Ferren 3lewman unb gorb, er ift

aber aufy in ben Don äßfyman unb ©regg bloßgelegt worben.

lieber bem ©alina ©dnefertbon finbet man ben Sßafferfalf. berfelbe befi|t

brei beftimmte litl)ülogif$e ©igentfntmlidjfeiten innerhalb ber (Sountfygren^en. 2lm

fyäufigften lommt berfelbe twr als dn —
1. ©rober, breceien artiger, grauer ober fd;mu|iggrauer Kaltftein mit rauher,

löa)eriger Dberflädl)e, in unbeutlicfyer ©d)i($tung ober maffio, unb olme goffilien«

liefen S^aralter befi^t ber SBafferfal! an einigen Drten im weftlicfyen Sl)eil beS

©ount^S; feine t^ifa^e ©ntblö|ung befinbet ficb in bem oberen unb centralen Sfyeil

ber Stoßen am ©übenbe bon ^utnn^at; 3nfel unb auf ber Snfel ©ibraltar, mel^e

$ut4n-^a^ §afen fd) ließt,

2. 3Kaffi^er ober ehm geforsteter, groblörniger, raul;er, fd)mu^igre^)farbener

Eallftein; berfelbe enthält leine goffilien, ift magnefial)altig unb meid) unb gleist

* Wuü biefen ©tetn brücken werben fa'ljrlta) ungefäl)r 10,000 Tonnen ($$}>$ erhalten, berfelbe

tjl öon au^ge^eta)neter Qualität unb n>trb ^ett^m uaa) allen tDeftltd)en Staaten m\tyiüt
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einigen feilen be<* unteren gorniferouä ÄalffteinS in fel)r §ofyem©rabe; bie ©ctndj*

ten finb fünfgefyn big bretßig goE mächtig unb enthalten juVx>eHen fraufe bituminöfe

Statteten (films) ; berfelbe ift für aligemeine Saujtoetfe, für alle Sitten 3Tiauern unb

33rüdenanfal/rten geeignet. 3)iefer ©praeter be$-2BaffetfaUe3 ift in Dttatoa 6oun%
tote man annimmt, auf feine unterften fünfjefyn %u s

$ befcfyränft, toenngleic| toafyt*

fdbetnlia)ertoeife er Weniger, aU biefe Sftäcfytigfett in Slnfyrua) nimmt, $m SounÜ)

ift ein toirfüi)e3 3u^0^r^n beöfetben nicfyt angetroffen Sorben, in 2Boob Sonnig

aber tritt er bem Vortage gluß enlang in folget SRäfye gum Niagara Äatlftein ja

Sage, baß feine Sage in ber Formation giemlid) anäfyernb befttmmt Serben Icmm

Silier 2Bafyrfd;einltcfyIett nad) toürbe er in einem Streifen t>on brei 9JJetlen SSreite

gefunben Serben, toelcfyer bie Niagara Slnticlinen auf beiben Seiten begrenzt.

3. SDer SBafferfaß tann fo auftreten, tote e§ bei ©enoa im oberen 3^)eil ber

Steinbrüche ber §erren 5Retotnan unb gorb unb bon SB^man unb ©regg ber %all ift

©afetbft liegt er in ®d;ia)ten tion ungefähr brei 3#ß 3Jtäa)tigfeit — bocfy erbltdt man
fie febr häufig an anbmn Drten toeniger al§> einen 3^11 mächtig, — unb fyai eine

©cfymu|farbe. SDie £e£tur ift bid)t unb ba§ Äorn fein. ®ie ©d)ia)tuug ift plötzlichen

9feigung§toed)fetn untertoorfen
; fie geigt locale Siegungen, fo baß e§ gang unmöglich

ift, ftdj auf bie beobachtete Neigung al3 einem güfyrer bei bem ©ucfyen nadj fyöfyer ober

tiefer gelegenen ©liebem ber ©erie ju tterlaffen. @§ tourbe beobadj?tei, baß bie Nei-

gung* auf einer ©trede tton jefyn Stutzen fo bebeutenb fd)toanfte, baß fic^ eine toeftlicfye

Neigung bon gtoangig ©raben in eine öftlid^e Neigung bon bemfelben Setrag bertoan«

belt fyatte. ®ie @a)id)tung bemfelben ift gleia)förmtg burd§ bituminöfe Slättcfyen

ober gefärbten 5ftieberfcfylag getrennt, tooburcfy ben ©d)ic£}tenoberfIä$en, mmn fie bet

SBitterung au§gefe£t toerben, eine blaue ©djmttirung berliefyen toirb, toenngleid) bie

33lätta)en felbft urfprünglicfy faft fa^toarg toaren. Sie ©a)id;tenoberflä$en finb fers

ner in ber Siegel mit einer ftfyloliilnfcfyen ober toelligen Sontour auggeftattet. SDtefet

3uftanb be§ 2öafferfalfe§ toirb Mufig Don bielen goffilien begleitet.

Sßfyafe 9fr. 1 trifft man nur in ben (SountieS Dttatoa unb SBoob unb in einigen

Steilen t>on ©anbu§ffy Sountty. $n ben toeiter fübtid) gelegenen Sountte§ berfdjtoins

bet fie au§ ber Formation gänlicl). $E)afe -Kr. 2 nimmt bie 33afi§ ober eine ©teile in

ber SRäfye ber 35afi3 ber Formation in ben 6ountie3 Dttatoa unb 2öoob ein, bod; trifft

man fie aud) in ben SountieS ©anbue!^ unb ©eneca in ber Sftäfye be§ ©ipfefö, ttt

näd)fter Stacfybarfcfyaft gum DriSfanfy ©anbftein. 5Diefelben fdjeinen burd) bie ^l;afe
s
JJr. 3 allmälig erfetjt $u toerben ; fßfyafe 3^t. 3 ift mit einem beträchtlichen 3ufa^ bon

bituminöfen ©toffen bie einzige $orm be£ SBafferlal!e§, toela^e in toeiter füblia) gele-

genen ßountteS (SB^anbot unb Stilen) erblidt toirb. 5Kr. 1 toed)felt, toie man glaubt^

feine Sage in ber Formation ftrattgraj^ifct) ober ift toenigften§ auf feine beftimmten

©renken befd)rän!t. Ql^re Sage auf ber $nfel 5ßut4n=S3a^/ nämlid) im oberen SE^eil

be§ 33afferfalfe§, correfronbirt im SlHgemeinen mtt ber auf ber $nfel SJJadmac^

obgleich fie an le^tgenanntem Drte eine größere ^JJäc^tigfeit befi^t unb nid^t burd^

einen ©treifen regelmäßig laminirter ©dji^ten in gtoei JE^eile getrennt toirb. Siefet

IXebergang gu bem raupen unb breccienartigen 3«ftanb ift jebocfy fogar am ©oben bet

Formation beobachtet toorben. %m ©teinbru^ ber Ferren 5letoman unb $orb hä
©enoa gibt e§ unregelmäßige SWaffen ^oröfen unb breccienartigen @eftein£, toeld^e^

15
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ber Formation burcfy ba3 SSerfttten unb fttrbxztytn ber ©cfyicfytung einen maffiDen

93au Derleifyt. 3m S3ett be3 Vortage, in Section 9 (£arri§), gibt e§ eigentümliche,

Iu££elförmige SÖtaffen raupen unb blaftgen ober breccienartigen Äalfftetns, it>elcf)e

fe$£ bi£ ad^tje^n 3oß über bie burd) ©letfcfyer abgefd)liffene Oberfläche berDorftel^en,

über treidle bie ebenen Setzten (Sßfyafe 9lr. 3), toelcfye bünn finb, inconform abge*

lagert ober um bie üJlaffe concentrifcfy angeorbnet korben ju. fein fcfyetnen.

golgenber, Don Dben nadjj Unten gefyenber SDurfcfyfcfynttt umfaßt fämmtltcfye bei

©enoa gelegenen Steinbrüche

:

$)urd)fcl)tntt bei <&tnoa.

*llx. 1. Dümte ©<${$ten, 1 bis; 3 3ofl, fcjjmu£far6eu 1 guß.

»Jfr, 2. 23recctenarttg unb ^erfreJTett, mit ©o&Irffumen unb gopfen.. 6 bis 12 „

9fr. 3. ©rüner @>#teferty ort, fcernrittert blau - 1 „

3fr. 4. Niagara (©uelpfc) ©cfu'cf>ten-, 3 M« 6 3oll 16 „

Sie Steinbrüche ber §erren Sftetoman unb gorb unb Sßfyman unb ©regg bei

©enoa befinben fidj> in ber 93afi§ be£ 2öafferfalfe§. Slnbere, an bemfelben Drte

beftnbltcfye Steinbrüche liegen im oberften 5E^eiI be§ Niagara $alfftein§.

®er Sßafferfalf liegt unter einem Don Sorben nad) ©üben Derlaufenben ©treifen

Sanbe§ Don ungefähr jtoet teilen breite bem toefttidjen @nbe be§ ßounttyg entlang

unb auf einem großen $läcfyenraum im 9Kittetyunft. SDerfelbe freuet auct) bie

„^eninfula," lx>obei er burcfy bie Sotonffytyg Slenfellaer unb ©anburfy fiel) jte&t.

®a§ 3)rif t in Ottawa Gountty ift nid;t fo forgfältig unterfucfyt Sorben, toie

ba3 ber angrenjenben Sountie3 ; e§ toirb angenommen, baf$ e£ feine 2lu3naljme ju

ber allgemeinen anficht bilbet, toelcfye über bie SDriftablagerungen be§ vierten 2)iftric=

te8 aufgefteßt toorben ift. SHeUfer be§ Vortage befielen überall, too fie gefeiert tour*

ben, au§ unmobifieirtem ®rift. Sie oberen fed)§ bi£ ac^t %\x% fyaben eine hellbraune

garbe unb bie erften jtoei ober brei guf$ enthalten fefyr feiten Steine ober Äie8.

23ieKeicfyt beftebt e§ big ju einem getoiffen ©rabe au§ einer Sßieberablagerung ber

feinften Steile be3 „^arblpan," tüeld^e burd) bie fid;tenbe ^atigleit ber Süßellen unb

Strömungen be§ (SriefeeS erfolgte, atö er einen teeren Stanb einnahm ; in ber Siegel

ift e§ aber §u üefig, um biefen Urfprung jujulaffen, unb feine feinften Steile, totnn

in biefer SBeife abgelagert, tonnen Don jenen S^etlen be§ unmobiftetrten ®rifte§,

toelclje ebenfalls fel;r fein finb unb toeldje allmälig in baffelbe übergeben, nicfyt

getrennt ober unterfcfyieben Serben, gerner Befielen in ber Siegel foldje Sßieberabla*

gerungen, toelc^e burd^ bie S^ätiglett beg ©riefeeg gefd)e^en, au§ ©anb o^ne ©cl)ic^

tung, wogegen biefer feine £fyon ^utueilen, tote bei STolebo, in horizontalen unb fc^rä=

genSaminationen mit 2Bed)fetlagen Don <Sd)\<fytm fe^r feinen fanbigen SföaterialeS

^ äbfcl) angeorbnet ift.

Unter bem braunen §arbpan befinbet fxcfy eine Sage hlaxxm £>arb£an3 Don unfo*

fannter 9Jläd)tigleit. Stucfy biefe§ enthält Äie^fteine Don allen ©röften unb Bäuftg

gro^e Steinblöde. %n Senton Sotonf^ip, ber nörblicfyen StDifion ber Safe Sl^ore

unb SfJUcfyigan Southern ©fenba^n entlang, finb eine 3ln^a^l Srunnen, toelc^e

ge'oofyrt tourben, um Sam^ffägemüblen mit 2Baffer ^u Dcrforgen, buxfy einige %u$

bieje§ blauen %axtyan gebrungen. Stellentoeife jeigt e§ eine unbeutlic^e Sctncfytung

;

in einem ober jtoei Srunnen, toelc^e in ber Släfye Don ©enoa gebohrt tourben, ftiefc
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man in biefer Slblageruncj ober unmittelbar barunter, auf $ie§* unb ©anblagcr*

gn einem feuchten guftanb, tt)ie e§ au§ bem Srunncn geworfen toirb, beft|t

c3 eine jäfye $lafttcität unb ift al§ „blauer £l)on" befannt. SDie burcfyfcljnittli$e

SRäcfytigfett biefer Ablagerung bleibt in biefem ßountfy toafyrf$etnücfy nicfyt hinter

merjig $u§ ^urüd. Unter biefem, unb auf bem ©eftein lagernb, finbet man häufig

eine ©cfyid)te Äte3 unb ©anb, toelcfye burd) SBaffer abgefcfyeuert ift, in einem fe^r com* *

^acten gwftanb fi$ befinbet unb häufig ifyrer oberen $läct)e entlang in eine fteinartige

©d&icfyte, ioelcfye bem 33ol)rer großen 2Btberftanb leiftet, öerüttet ift. 9JtancIje£mal

totrb fie irrigertoeife für bie ©eftein^unterlage gehalten. Unter ber fcerfitteten

©cfyicfyte mißt ber ©anb unb ÄteS, Wenn fcorfyanben, fcon fed?3 goK 6tö §u $efyn %u§

unb liefert in ber Sftegel Söaffer. @£ ift llar, baß ba§ Sßaffer in folgen ^Brunnen,

ioelcf)e3 fcorber bur$ ba§ barauflagernbe, nid;t burdjlaffenbe §arb^an etngefrerrt

getoefen ift, fofort mit großer ©etoalt big gu einer $ötye fteigt, toetcfye feinem Urfprung

ober SDrude gleicfy ift ober big e§ einen fettlicfyen 2lu3toeg burcfy ©anb- unb Äie^lager

im §arb£an finbet. ®a bie älbbacfyung ber SBobenoberfläcfye nacfy bem ©riefee fyin

fefyr aßmälig erfolgt, fo ftetgt ba§ Söaffer fold^er artcftfd^cr Brunnen nur Wenige guß

über ben 23oben. 9Jtan finbet biefelben tu ©alem SEoftmffyip bei Da! §arbor in einer

Stiefe tton ungefäbr fünfzig guß ; ba§ SBaffer fteigt nur toenige 3ott über bie 33oben*

ftäd^e. SRä^er am Gmefee, bem S£ouffaint Sreef entlang, fteigt ba§ Söaffer in folgen

Srunnen ungefähr fieben $uß über ben SBoben. $n Serbtnbung mit ben Sriftyfyä*

nomenen muß ba3 SSorlommen öon ©teinen unb geigblöden in ber -ftäfye ber föaiU

fteinfyöfyen^üge ertoäfynt Serben, ©tefelben finb bem Umftanb anschreiben, baß bie

feineren Steile be£ 2)rifte£ burcl) bie Söellen unb Strömungen be£ @riefee£ entfernt

toorben finb, tooburcfy Die ©teine unb $elgblöde auf bem nadten ©eftein unb in einen

baffelbe umgebenben ©ürtel ^urüdgelaffen toorben finb, toeü fie baburcfy ntcfyt toegge*

füfyrt froerben lonnten. 3$r ^3la^ froar urfyrünglic^) in bem ©letfdjjer-^arbpan.*

Srunnen unb Quellen. — £)a§ SBaffer ber arteftfcfyen Srunnen be£ §erm

©rneft $ranf unb beg §errn ©eorge 3Komanfy tion Daf §arbor befitjen ümn beutlicfy

fcfyfroefeltgen ©efcfymad. ®a§ SBaffer eineg Srunneng beg §rn. SKefferfmitfy, in ©ec-

tion 22, Senton Sotünft)^, ift ftarl f^toefelmafferftoff^alttg, unb foirb nur aug bem

©runbe gebraust, toeil e§ fd^toierig ift, anbere^ SBaffer §u erlangen. 3)iefe3 SBaffer

entftromt bem ©eftein ; ba man toet^, ba^ fold;e§ SBaffer au§ bm Niagara Äaüftein

an üerfc^iebenen fünften in anberen ßountie^ entfpringt, fo ift bie3 ber befte 9lad)*

toei^, toelcfyen toir in ©tmangelung natürlicher ßutagetretungen für ba§ Sor^anben^

fein btefer Formation befi^en. ®^ gibt nocfy anbere Srunnen in bemfelben S£§eil be§

6ountt>§, to'eld^e, o^ne ba§ ©eftein ^u burcl)bringen, ä^nlid^c§ Sftineraltoaffer liefern.

Stefelbett bestellen e§ jebod) au§ ber liefigen ©^id^te, tüeldje auf bem gefögeftetn liegt,

beren SBaffer burd^ ©etoäffer au§ bem ©eftein beträchtlich beeinflußt toerben muj$.

©old)e Quellen unb Srunnen, ioelcfye !oon bem Äie§ unb ©anb innerhalb b;§ §arb*

pan abhängen, lönnen tjon bem barunter lagernben ©eftein mdE)t beeinf' $t toerben.

©omtt loeiß man toon ibnen, bafy fie nur fold^e mineralifcfye ©igent^ümlir^eiten geigen,

toelc^e fie im SDrtft erlangen fönnen. SDiefelben finb ftellentoeife eifen^altig, geigen

aber in ber ^Regel gar leine Seimifdjungen.

*©tej>c ©eüe 17 unb 58.
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$Der Stürmen be§ §errn ©eorge SDfomanfy fd)etnt burdj bie ©ctjtoanfungen be§

SBafferfytegelS be§ @riefee§ beeinflußt ju Serben. ©in mehrere Sage anfyaltenber

2Befttx>inb ermebrigt ben Söafferfyiegel im toeftlidfyen (Snbe be§ ©ee§, unb ba§ Sßaffer

im ^Brunnen ftetgt big §u einer geringeren §öfye. SSenn ein Sßinb au§ Dften ober

Sftorboften fyerrfcfyt, bann fließt ber Srunnen fyöfyer über. ®ie§ tourbe Don §rn. 3Ko*

mant) baburcl) bemerft, baß ber Srunnen $u getr>iffen Reiten aufhörte px fließen, inbem

bie 2lu§flußmünbung be§ SBrutmenS fiel) innerhalb eines $oü& be3 fyödtften Steigend

befinbet. @3 fctjeint fomit, baß bie §öfye, bis §u toelcfyer in artefif^en Srunnen

SBaffer ftetgt, nid)i gänjlicfy Don bem SftDeau ifyrer «Sufufyr ablegt, fonbem aucfy Don

ber Seicbtigleit, mit freierer eS unten enttoeicfyt. ®iefer *punft liegt, toie angenom*

men frrirb, ungefähr fieben guß über bem ©riefee, unb Don jenem ^inberniß tann ber

toirfiticfye ©egenbrud (set-back) beS fte^enben SBafferS nicfyt Diel über bem SBaffer*

fytegel jenes ©ee§ fein. , ®te£ fcfyetnt eine ^Huftratton jeneS $rmctye§ ber §tybrofta*

til ju fein, toeldjeS toenig betannt ift, nämltd) baß ein §inberniß in einem Strom,

toie jum 23eifyiel in einem gluft, ntd)t nur eine geftriffe 5Kenge „fte^enben 2Baffer§"

(dead-water) in beffen SJiäfye Derurfad)t, fonbern aud) burd) eine Slrt Don SReaction

baS 2Baffer toeiter ftromauftoärts Derlangfamt, toenn bie ©trömungSfcImeßigfeit bem

Sluge nid)t fr>al)rnefymbar Deränbert ift.

SWaterieöc Stefsmrceu.

3lußer bem tiefen unb fruchtbaren Stderboben, toeld^er ba£ ©ountfy überaH h&eäi

unb bie ^auptmittel für ben materiellen Söofylftanb liefert, befiitf Ottawa ßountty

noefy Diele anbere natürliche §ülfSquel£en, bie unmittelbaren ^robuete beS unter bem*

felben lagernben ©efieinS. ®ie (Steinbrüche, ioelcfye im öftltdjen Sl;etl be£ SountfyS

im unteren ßorniferouS SMfftetn fid) befinben unb als bie „9Jtarbtel)eab Steinbrüche"

befannt finb, Serben toegen ber fdjönen 23löde bunten Steines, toeld^en fie liefern,

fyocfy gefcfyätjt ; biefer ©tein eignet fid) für bie größten Sautoerfe unb toirb nicfyt nur

an Dielen Drten im ©taate Dfyio in ausgebeizter SBeife benü^t, fonbern finbet au$

in benachbarten Staaten 33erfr>enbung. SDerfelbe toirb in bem 33ertc|t über jenen

Sfyetl beS Sonntag ausführlicher befyrocfyen Serben.

®er SSerfanb Don @^S aus bm ©fy!psbrü$en Don ©eorge 21. 9Jlarfl) in Vortage

Softmffyip beläuft fiel) auf fed^)§ ober afyt Saufenb Sonnen ^er Qal^r ; berfelbe ergiebt

brei SoHar§ ^er Sonne. ®er ®^!p§ ift Don ungeloöfynlidjjer Iftetn^eit unb SBeiße, mit

gelegentlichen garten SSerbunflungen. ®ie l^au^tfäd)li($en SWärfte für lanbtoirt^

fd^aftlid&e gtoedtc finbet berfelbe tu Dl)io, Äentud^, ^nbiana unb SWid^igan. 3Jlan

trifft benfelben in alten ^au^tfyanbefeftäbten Don Suffalo bi§ nafy 9JJem^i§ unb Don

$itt£burgl) bi§ naä) ß^icago an.

Sie gacilitäten für Äallbrennen, tote man fie im toeftlid^en Sfyeil be^ ©ount^

antrifft, Tonnen md)t übertroffen Serben. 5Der ©tein, toelcfyer Don befter Qualität

ift, lommt an ben ©teilen Dor, toeld^e gleich l)öcbft Dort^eilbaft finb, fotoofyl für baä

Sred^en, tt>te für billiget SSerfd^iden. Siefe IXmftänbe machten ©enoa jum größten

ÄallDerfanbort an ber Safe ©fyore unb W\fyx$an ©outl^em ©fenba^n ; ber ©efammt*

Derfanb betrug im ga^r 1870 na^eju jloölf Saufenb Sonnen. ®er ^alf, befonber§

jener, toeld^er au3 ber 5tiagara^ormation gebrannt toirb, ift rein toeiß
;

jebod^) fann
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ber a\x% bem 2Bafjer!alf erhielte t>on bemfelben burcfy ba$ Sluge allein nicfyt unterfcfyie*

ben toerben. SDiefe gtoet Äallforten toerben auf bem 2Jlarfte olme Unterfdneb fcer*

fauft ; beibe erzielen bm gleiten $rei3. 9Kan glaubt jebod^, baft ber Sftiagarafalf

ftcfy fcon bem SBafferfalf baburcfy unterfcfyeibet, bafs er billiger unb rafcfyer gebrannt

it>irb, ber -Blaffe na$ leidster toiegt, ein toenig it)ei{$er ift, fdmeller unb mit größere?

$i*3entft)icflung ft$ löf$t unb bälber binbet. 5Der Söafjerlall ift bitter, befifct in

geringem ©rabe eine ^i^brautifd^e (üHgenfc^aft — ft)enigften§ an fielen Drten — fyringt

nicfyt, nac^bem er in ber 9Jlauer einmal gebunben ift unb ift für Sl&pu^toedfe (plas-

terer's use), befonberä für ben !2Betf$u| (hard-finish), fcorjujtefyen, inbem er fyin*

reic^enb Seit für ba§ ©lätten unb abreiben geftattet.

Sie einzige Sacffteinbrennerei im Sountt), freiere betannt ift, ift bte hz\ ßlmore

Don tQxn. §enrty 9Jlofer betriebene.
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Sage unb fflailjenütljalt.

ßratoforb (Sountfy liegt nörblicfy fcom Sföiitefyunft be§ ©iaate§ unb ungefähr

fyalbtoegS jhnf<$en biefem Sßunft unb bem (Sriefee. SRörbltd^ toirb e§ öon ben 6oun*

tieS ©eneca unb §uron, öftlict) üon 3üd)(anb, füblid) toon SUtorroto unb 3Karion unb

toeftlid) fcon SStyanbot begrenzt ; e§ enthält einen gläcfyenraum fcon ungefähr elf con*

greffioneßen £otonffyty§, toeldjje fo liegen, ba£ e8 faft bie ©eftalt eine§ Quabrateä

erhält ©ein ©efammtpd&enin&alt beträgt 252,156 SItfer, Lotion 138,368 Sicher*

lanb, 37,074 Sßiefen unb Sßeibetanb unb 76,714 unbebautes ober ^oljlanb finb.

©er burd^nittltc^e Sßerify, mit 3Iu§fcfylufc ber ©ebäuli^feiten, beträgt $29.78 per

SWer.

(Stratngdnet.

Sratoforb Sountfy liegt auf hm ©tyfel ber großen Söafferfd^eibe unb umfaßt bie

Duetlgebiete einiger §au:ptflüffe be§ ©taate§, toelcfye na$ entgegengefe^ten Stiftungen

tton bemfelben ftrömen. 3n ber norböftltcben @dfe be§ @ountty§ befinben fid) einige

Heine ©etoäffer, toelcfye mit nörblic^er S3erlauf§ricl)tung in ^n §uron $lu§ münben,

SDte Buflüffe be§ ©cioto unb Dlentangfy Verlaufen in einer allgemein fübtoeftlicfyen

Stiftung, Bi§ fie bie 2öafferf^eibe üerlafjen fyaben unb auf ber fübli^en Slbbactmng,

fid^ befinben. Sie oberen ©etoäffer be§ ©anbusfy gluffeS, etnfcfyliepd? feiner gu*

flüffe, be§ ©fycamore Sreef, 6af$ fRttn unb Srofen ©toorb sJütn, fyahm einen merflicfy

jttbtoefthoärts unb toefttoärtö gerichteten Verlauf, unb ätoar ber Stiftung ber atlge*

meinen 2öafferf$eibe entlung, bi§ fie aujserfyalb ber ßountfygren^en- fic^> befinben, too

fie ba§ größere SEfyal be§ ©anbuSffy erreichen ; bann ioenben fie ficfy faft xn rechtem

SBinfel norbtoeftlicfy unb bereinigen ficfy mit genanntem glufj. ®ie ©etoäffer finb in

ber Siegel Hein, jebod) grof$ genug, um an günftig gelegenen ©teilen für SSJtafylmüfylen

unb gabrifen fyinreicfyenbe SBafferlraft ju liefern. ®ie fladbe Sefcfyaffenfyeit be&

Sounttyä im ^allgemeinen, aufgenommen in ber oftlid^en 2toftmfötyrei§e, ift für bie
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(Srjeugung loon SBafferlraft ungünftig. ©ie ©etoäffer berühren faum baS gfelfenbett,

belegen bitben fie nur feiten Söafferfätle ober StromfcfyneHen, toelcfye baju benü^t

Serben könnten.

©öbenBeftattunß.

SDaS Sounity fann man im 2ldgemetnen in brei naJ^u gleite Streifen teilen,

toelcfye tum Sorben nad) ©üben Verlaufen. ®en öfilicfy gelegenen (Streifen hnn man

als toellig unb fteinig mit häufigen ÄieSlagern unb Stetnbtöden befd;retben ;• in bem

öftlic^en %ty\l ber £otonft)ipS Sernon unb gadfon ift jebocfy bie Sobenoberfläcfye ent*

Rieben flact), felbft in biefem Streifen. £>te ©etoäffer in biefem Streifen fyaben bie

urfyrüngltcfye Unebenheit ber Sriftoberfläcfye bebeutenb erfyöfyt, in einigen %äüm finb

ifyre Strombette kier^g bis fed)S^g %u% tief nid)t nur burct) baS SDrift, fonbern fogar

in baS ©eftein gegraben. Sei bem Steinbruch beS §rn. SameS 3Jtorroto, in Sectton

1 ßadfon), befi^en bie Ufer beS SanbuSfy eine §öbe üon 68 guft unb 6 goß, feigen

Dom Sßaffer fteil an xrnh innerhalb toemger SRutfyen geigen fie ein toeitereS Slnfteigen

fcon gefyn %u% $ünfunbbreißig %u% biefer luSfyöfylung befinben fiel? im 23erea ©rit beä

SBaüerty SanbfteinS. Unter biefem Stein liegt ein Sdbiefertfyon, melier toafyrf^ein*

H6) %u ber Sebforb Formation tion ®r. 5$etoberrfy gehört unb nicfyt bituminös ift.

Ser ^toette ober mittlere Streifen bietet einen auffallenben ©egenfai) gu bem k§*

ten, inbem er in ber Siegel giemlid; flacfy ift. SDerfelbe toirb burcfy eine Serie fcon

Äuft>en ober S?teS^)ügeln, toelcfye bem Srift angeboren, beutlicfy be^etdmet. Deftltdj

fcon biefem welligen §od)lanb fefct fid) bie 33obenoberfläd)e mel)r ober minber unter*

brocken fort, tooburcl) bie bereits befcfyrtebene ©eftaltung J;ert>orgebrad)t wirb, möge*

gen nacfy SBeften l>in bie Sobenoberfiäcfye fefyr balb ^u einer eintönigen Gtbmt mit

einem jätyen unb ferneren ^onboben toirb. Siefer Unterfcfyieb tft im centralen unb

fübltcfyen SE^eü beS (SounttyS fefyr ftarl ausgeprägt. $m nörbltcfyen %f)t\l totrb bie

©letcbförmigfeit burcfy ben ©tnflu^ einer SRet^e üon SängSer^öbungen, toelcfye benfel*

hm burd)fcfyneiben, geftört; ber gefammte nörblictje %fy\l beS Reiten Streifens, tote

in ber Umgegenb öon 5Reto SBafbington unb 2lnnapoliS, ift toellig mit einem fiefigen

Sfyonboben. Unter biefem mittleren Streifen liegen ber fcfytoar^e Schiefer unb bie

über unb unter bemfelben liegenben S$iefertl)ontager. ®ie ©etoäffer biefeS mittle*

ren Streifens, toenngleicfy tief in baS 3)rift gefyöl)lt, entblößen feE?r feiten baS barun*

ter liegenbe ©eftein,

2)er britte Streifen liegt ber toefttid)en Seite beS @ountt)S entlang unb erftr zdt

fi$ ungefähr ebenfo toeit, tote baS ©ebiet, unter meinem baS obere ©lieb beS @orni*

ferouS ÄalffteinS lagert. Sie Oberfläche toecfyfelt ^toifdjen flad; unb toellig. gm
füblicfyen Sfyetl beS Sount^S ift fie flad; unb marfd)ig. 2luSgebel)nte Prärien fyerr*

fd^en in ©alias ^otonf^ip üor. 3)er nörbltcbe 2l)eil biefeS Streifens ift mebr unter*

brod)en unb toirb buri^ breite Slnf^toellungen ber Sobenfläcfye ober £ängSerl;ö^unge n,

toelcfye bm Streifen fd;räg burct)^ie§en, cfyaractertfirt.

Sie @igentl)ümli^leitm biefer brei Streifen f^einen mit ber Sefd^affen^eit ber

barunter lagernben ©efteinen gufammen^ufallen unb Rängen o^ne 3^^fe l bai?on a b,

3Benn biefe Ablagerungen burd^ eine gleichförmige Äraft, toel^e auf alle Steile beS

Sount^S gleichmäßig eingetoirlt l)at, toie baS SSebedttoerben üon einem SU^eere, ^er*
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Vorgebracht Sorben finb, fo toürbe ber (praeter be§ barunter liegenben ©eftetnS feinen

Hinflug auf hk SSertfyeilung unb ben Gfyaracter be§ ®rift§ ausgeübt l;aben, nament*

lidt) in einem Sountfy, n>eld^e§ fo eben ifi, toie Sratoforb (Sountfy. 2luS biefem ©runbe

mu£ jene Äraft, toa§ immer fie getoefen fein mag, @ttt>a§ getoefen fein, toa§ auf

irgenb eine 28eife mit bem ©eftein in 33erül)rung gekommen ift, um üerfcfyiebene @in=

brüc!e fcon bemfelben ju erhalten.

9Bte bereite ermähnt toorben ift, toirb bie ©leid>förmigfeit im Sfyaracter biefer

Streifen burcfy eine Reibe üon Säng§erl)öl)ungen unterbrochen, toelcfye hm SDrtft

gleichmäßig angehören unb hk Streifen in norböftlicfyer Stiftung freuten. Sine fefyr

fjerftortretenbe £äng3erl)öl)ung üon 2)riftmaterialien betritt üon Ktyanbot Gountfy* in

©eciion 1, Sobb SEolt>nf^i^, ba3 ©ountfy unb Verläuft ber nörblid;en Seite be§ 33ro*

den Stoorb ßreef entlang, toobet biefelbe in Sratoforb Sountfy, hne aucl) in äötyonbot,

als eine Scfyranfe gegen ba§ toefttoärtg gerichtete fließen genannten ©en)äffer§ nacfy

bem Slmle be§ ©anbugft) bient ; ba^felbe lt>trb foeit nact) Sübtoeften abgelentt, efye e§

tm Staube ift, biefelbe $u ^affiren. 2)ie fyübfcfye $arm unb SBolmung be§ §rn. $.

91 Ältn! in Seetion 6, Siberl^ Softmffyty, liegen auf berfelben. ©iefe ®rifterfyö=

|ung fann mit einigen Unterbrechungen burd) ba§ norbtoeftlicfye Dfyio auf nm Strede

Don mefyr als fyunbert SJJeilen verfolgt toerben, Vorauf fie ben Staat Verlädt unb nadjj

Snbiana übergebt, ©iefelbe ift bie 2BabafI) Ribge genannt toorben, nad) bem Sßabafb

%l\x$, toeld;en fie tion feinem Sauf auf eine Strede Von mefyr al§ Vierzig Steilen

•ablenlt. $n ßratoforb Sountii finb bie 2)riftanfammlungen, toeldje ju biefer 2äng§*

erl)ö!)ung gehören, nid)t immer in eine einzige @rl)öl)ung aufgehäuft, fonbern finb in

eine Reihenfolge Von £äng§erl)ö§ungen ausgebreitet, meiere biefelbe Richtung einmal*

ien unb au$ äfynlicfyen Materialien beftel;en. ®iefe§ 33erfyalten bemerlt man Befon«

ber§ nörblicfy Von $uetyru3, m Sfyatfielb Stoftmffyty. SDtefe Serie paralleler Sängg-

errungen freuet ben nörblicfyen £I)eil ber £ottmffyty3 Sobb unb §olme§. $n Gran-

berrfy ^CoVünf^t^, tt)enn fie ba§ toetlige ©ebiet, fr>elcfye§ bem barunter lagernben 28a=

fterlfy Sanbftein jujuf^reiben ift, betritt, totrb fie Verworren unb lann mcfyt ficfyer

ibentificirt toerben. ©iefelbe liegt auf ber nörbli^en Seite ber 2öafferfd)eibe be§

Staate^ unh gehört hm %fyak be3 SriefeeS an, bennod^ bient fie ba^u, ben Seioto

biagonal über bie Sßafferfdjeibe ^u breiten unb Veranlaßt, baß er ftcfy fübit)ärt§, anstatt

rtorbtüärts, n^enbet. Stuf biefelbe SBeife lenlt fie ben Söabaffy üom S^ale be§ @rie=

See§ ah unb jtotngt beffen 2Baffer, baS 9Keer burd^ ba3 ^al be§ SWiffiffi^i ^u errei=

d^en, anftatt burd^ ba§ be§ St. Soren^ftuffeS.

Soben unb ^ol^beftanb. — ®er Soben üon ßratoforb 6ount^) fd)tt?an!t

felbftöerftänblic^, entfpred^enb bem SSorberrfcfyen ber einen ober ber anberen ber üor=

ertt)ä^nten SobeneigentfyümlicPeiten. ^m öftlid)en Streifen ift ber S3oben fiefig unb

enthält einige Rieden ^ä^en 5£^on§. 3n bem mittleren Streifen ift er im allgemei-

nen tfyonig unb bebarf ber !ünftlid)en ©nttoäfferung. ^m toeftlicfyen Streifen ift ein

i^oniger Soben, entbält aber me^r fiie^, al§ im mittleren. ®er ^Boben ber tiorfte-

fyznh befd)riebenen £äng§erl)ö^ungen ift genügenb liefig unb bie Dberfläcbe fällt ^in=

teidE)enb ab, um eine t)oß!ommene natürliche @ntH)äfferung §u geftatten. 2)ie ^rärie-

ftellen, toelcfye in Verriebenen feilen be§ 6ountfy§ Vorfommen, finb in 3lnbetrac^t

' ©tetye ®eologfe »on SB^attbot Sount^.
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ungenügenber ©nttüctfjerung manchesmal unbeftellbar. ©er 33oben befielt bafelbft

jum großen £fyeil au§> organtfcfyen ©toffen, toeldje im SertoefungSprocefj begriffen

ftnb. Sa§ Sountfy ft>ar urfyrünglid) mit einem bieten 3ßalb fcmt Saubbäitmen

bebecft. ©ogar auf ben Prärien, in ben £ofemfötyg 2)aKa§ unb SBfyetftone, finben

ftd^ einige fleine ®id)en unb £icforty auf Äußert groben Stiftes, toel$e fi$ über bie

allgemeine ©bene ergeben, ^erftreut.

golgenbe Saumarten bemerlt man, toenn man ba§ ßountfy bereift. ®iefe§

SSergeid^ni^ fann nicfyt aU üollftänbig eracl/tet Serben, umfaßt aber bie oortoiegenbften

Strien

:

(5t$e — Quercus alba (2öei§eicj>e) &
" palustris (^umbfetcjje) £>u3tou

" bicolor (a>et§e ©umj)fct^e) 93?tflb.

" Castanea ($ajtomenet$ö 2Bttlb.

" prinoides ((£fymqua|mtetc$e) SBtflb*

" rubra (rotlje @td)e) • £
23ucf)e — Fagus ferruginea 2ltt*

3ucferaf)orn — Acer saccharinum 2Bang*

(£an a b tf cb e ^rj^^el — Populus monilifera 2lit

Ulme — Ulmus Americana SSM IIb*

©t^tparje Utrfclie — Prunus serotina @br*

33 u ttertutß — Jugl ans cinerea ••-.. ?.

^d&ftar^e 3B<iUnuft — Juglans nigra &
$tcf orp — Carya alba ;... 9WL
&lUpenbanm — Liriodendron tulipifera £.

SStelblumtg er £it})e(o — ISTyssa multiflora 2Bang.

$a jian tc — iEsculus glabra SBtßb*

SBetge ©fdjje— Fraxinus Americana... » &
Sftötfyer $lfyorn — Acer rubrum * 2*

@ ctffaft a$ — Sassafras officinale 9?ee0»

2Jmertfanif$e £tnbe — Tilia Americana 2.

@^cam ore — Platanus occidentalis £
§oj)fen^atttbud&e — Ostrya Virginica SBtUb.

2lmertfanif$e |)aittbud)e — Carpinus Americana $Hcl;r.

«^ontgafa^te — Gleditschia triacanthos • £
3ttter|)a p p el — Populus tremuloides TOd[)jr.

@ cf) to a r ^ e 2B e i b e — Salix nigra (Saum, einen gng im Durc$me|]er

;

naffe Stellen; SBIatt Hein, langet-linear) «Warft*

j? a jt a n i e — Castanea vesca (in Sluburn ^on>nf^tp / <5ection 10, unb

fyärltcfy Set £ee3ttitle unb (Mton) £,

9^otf)bortt — Crataegus coccinea £.

©eolflgtfjjjer 33att.

Sie Formationen ftreicfyen tion Sorben na$ ©üben burd) ba3 ßountfy ; bie SRei*

gung ift nad? Dften gerietet» ®ie ©efteine be§ ßounttyS gehören bem beuonifcfyen

unb bem ©tetnlo^Icn^etialter an unb fönnen, in abfteigenber Drbnung, folgenber-

mafsen aufgejagt Serben:
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Stande rnbe

SMc^ttgfeit

@U9<ttyoga «gttjteferujon mtb ©andern 50 guß*

Söerea ®xit .... 35 „

33ebforb (^c^tefert^on . 20 „

(Sfeüelanb ©a)tefertf)on 50 „

(Srte ©cjjtefertyon , 30 „

|)nron ©djtefertfyon 200 „

Dlentangp ©cfyieferfyon 30 „

Dfcere (©tetnfo&Ien (SEutfy unb Hamilton Äalfjictne) 35 „

Untere ©tetnfofylen (©teinfofylen unb Dnonbaga ^alffteme) 75 "

3lnnä^ernbe TO'^Hgfett, im dkm^en 525 „

23on biefen gehören bte erften fünf Formationen ber ©teinfofylenformation an,

bie übrigen ber bevonifdjen.*

2)er @ut/al;oga ©cfyiefertfyon unb ©anbftein. — ©iefer ©cfyiefertfyon

beft^t Leiter nörblia), befonberä bei SleVelanb, eine fe^r gro^e ßmttoid'lung ; bort

erlangt er eine -Käcfytigleit Don einfyunbert unb fünfjig $u§. $n Sratoforb Sountty

ift ba§ gutagetretenbe biefer Formation nicfyt fidler ibentificirt Sorben, liegt aber

mafyrfcJjeinlicfy unter bem flachen Sanb im bftlicljen Xijzil ber S£ofcmffyty§ Sernon,

$acffon unb $ßolf. 9Jlan begegnet ifyr in 9Jlorrott> Sountr/, Voo ber fanbige ©praeter

fo ftarl hervortritt, bafc'fie häufig für SSaujtoecfe abgebaut toirb. Sßeiter na$ ©üben

ift fie Vx>a^rfd;emlic^ ba3 2IequiValent be§ „Sogan ©anbfteinS," eines ber ©Heber ber

SßaVerlr; ©ru:ppe.

®a§ Serea ©rit. — ®ie3 ift ba§> toia)tigfte ©lieb ber äßaVerlr; ©ru!p|)e,

©eine Sinie be§ gutagetretenä mirb burd; eine Steige von Steinbrüchen begei^net,

toeld)e bie öftlicfye Steige Von 2oftmffyty§ freuet ; bie toicfytigften berfelben liegen in

bm SoftmffytyS S^^fou unb 5ßolf. 8n 2luburn Stotonffyip beginnenb, befinbet fi$

ba§> nörbücfyfie 3utagetreten be3 Serea ©rit Von Sramforb Sountt; in bem fübtoeft«

liefen Viertel, ©ection 28, Wo man e§ auf Samuel §ilborn'§ Sanb, einem fleinen

33ad)e entlang unb an ber Sanbftra^enbrüde finbet. gerner lommt e£ in ber 9lafyt

Von 3)eÄal6, in SSernon $£omnffyty, auf §rn. 3^^^^ Sorutfyer^ Sanb Vor. ©eringe

©ntblö^ungen lommen aud) in bem fübtoe[tlid)en SStertel, ©ection 19, einem fleinen

93ad) entlang, auf bm Sanbe von Sarnet Sole unb Slbam gree^e Vor. gerner lann

man e§ auf ^m Sanbe "oon 3ame§ SampbeH unb ^afoh 9Jit;er§ feben. !gn ©ection

36 (©anbuSfr/) ift e§ in einer ©d)lud)t auf ber garm Von ®aVtb2Bir| unb Von greb.

33eed) entblößt, ^n ^aä\on £otonffyty, im nörbbftlict)en SSiertel von ©ection 1,

befinbet fiefy 9Jiorrofr>'3 Steinbruch

Purd)("d)nitt bei Jamee ßäoxxm's Sieinbrud), Äntian 1, Jachfön §0amji)tj).

9?t. 1. £)ünngef$tdjteter ©anbjtem 8

Stfr. % £ttfgefd?ta)tetejr ©anbftetn 27

9?r. 3. ©a)tefertl)on (Sebforb unb (Slmlanb) ntü)t beutlta) gefef)en 33 6

®efammtmäcf>HgfeU 68 6

* 3X 5?en?berr^
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Die§ ift einer ber älteften Steinbrüche im Sotmtfy. 3Me Steinbrüche bei See§-

Dille befinben ficfy ungefähr eine 2Reile nörblia? Don ber (Sifenbalmftation unb liegen

in ^tn Slnfyöfyen am ©anbuSfyfluß, ®ie be3 §rn. 3>ofyn öippug finb feit breiig ober

Diesig Jgafyre beftänbig abschaut Sorben. 2lnbere bei £ee§Dtlle Dorfommenbe Stein*

brücke finb ©gentium Don 3>ofyn §alter unb ^oijn -Jtetoman. §r. 3- SS3« Sbumafer

fyat auf feinem ©runbeigentfyum bor Surfern einen Steinbruch eröffnet.

£rn. StypuS' Steinbruch, toeld&er in ber -Käfye ber Sanbftraßenbrüde M £ee£=

Dttle Hegt, befinbet fidt> auf bemfelben §ortpnt, tote ber be§ §rn. $ame§ 3Jtorroft>.

SDte (Entblößung ift einigermaßen fleiner unb ift in abfteigenber Drbnung, toie folgt

:

Purd)fd)ttiit in Jöl)n §H})puö' JStdflbrud), Jfsestnlle.

9h\ l. Dünne (gebieten ober gltefen, 1 bt« 3 3otl 10 guß.

9?r. 2, Sanbftem m mächtigen <Scl/tc|)ten 16 „

(Beringe Neigung na$ Dften,

§r. §aßer fyat ungefähr gtoölf $uß be§ ©efteinä entblößt, SDie oberen fecfyä

$uß befinben fid) in Seiten Don fecf)3 bi£ ad)t goß. ®a3 Uebrtge ift gteid? bem

oberen £fyeü in StypuS Steinbruch unb liegt auf bemfelben §ortpnt.

§rn. Sfteftmtan'S ©tembrud) liegt in ungefäbr bemfelben ©tein, toie ber Don

$t!p!pu£, ofyne jebod) bie mächtigen Scfyicfyten bloßzulegen.

3n $olt Xoixmflnp (füböftlicfyeS Viertel Don Section 2) liegt örn. 2^oma$

SßarfS Steinbruch gerabe an bem Sßunft, Wo ber $luß bie gtoet @tfenbal)nen unb bie

Sanbftraße ftcfy einanber Ireujcn. 2)er entblößte ©urcfyfdjnitt ift bafelbft folgenber

Slrt:

J3ttrd)fd)triti in ^fjornas fJarh'e S'Uhtbrud), in *$M ^atünfbtp.

9tr 1. #arbt>aiK©rift 12 btö 15 guf»

5Jr, 2. Dünne, fofe Sanb|fctnfd>tc$ten 15 »

«Rr. 3. Dtcfe Sanbftetnfctr^ten 12 „

91t. 4, 93 lauer (Scfctefertyon, gefe^en • * 10 3otL

"Der Steinbruch be§ §rn. Slfa §o3forb liegt im norbtoeftltcfyen Viertel ber ©ec»

tion 1 Don $ol! Sottmffyfcp unb jetgt ungefähr fünfunbjVoanjig guß Sanbftein auf

bemfelben §ortjont, lote $rn. Sßarf3 ©teinbrudj. Unter bem Sanbftein fließ §r.

$ar£, fetner eigenen SBefcfyreibung gemäß, auf eine lofe, fanbige Sdu'cfyte Don ein £aar

$uß 3ftä$tigfeit unb Don blauer garbe, e^e er Un Sebforb Sd)iefertl;on erreichte.

deiner ber Steinbruche im Serea ©rtt Don ßraloforb Gountty geigt eine conglo*

meratarttge ober felbft nur eine grobkörnige 3ufammenfei3ung, §m ©egentfyeil, ber

Stein ift Dielmefyr ein gleichartiger unb mäßtg feinkörniger Sanbftein. Seine Wäfy
tigfeit fdjeint nicfyt mebr afö fünfunbbreißig ober Diesig guß gu betragen. Waty

oben gefyt er in einen fd)iefertl;onigen unb bünngefcl)id)teten Sanbftein über, toel^er

iüa^rj$einlid) 31t ber 6u^ ab oga Slbt^eilung ber 25aDerlfy Formation gehört.

®er Sebforb Schief er tl;on. — Sei ©l^ria unb Leiter öftlid^ lagert,

toie in Su^a^oga Sount^ unter bem Serea ©rit ein lu!pferfarbiger unb bläulid^er

©d^tefert^on ; bie $arbe beweiben fd)it)an!t }e naefy feiner Sage, Sei ©l^ria liegt

ber kupferfarbene ober rot^e Sd)iefert^on guerft unter bem Sanbftein, toelcfyer burd^
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auflüärtg gerichtetem Borbrängen be3 ©cfyiefert!j>on§ au§> ber bori$ontalen Sage in

beträchtlichem ©rabe geworfen toorben ^u fein fd)eint. SDiefelbe ©rfcfyeinung lann

man hä SeeSmlle beobachten, toenngleicb bort bie ^ort^ontatität be£ ©anbfteinS rtid^t

geftört unb feine $arbe grau ober fyetlblgu ift unb $u.
s
itfcfyblau tterftnttert. ©iefen

©d)iefertfyon lann man ein £aar Stutzen oberhalb §rn. S3i!p!pu3 ©teinbrucfy auf beut

Knien Ufer be§ ©anbu§lfy fefyen, toofelbft ungefähr üier^ebn guß entblößt finb. ®er

©d)iefertl)on fcfyeint nacfy 2Iuftt)ärt£ fiel) ttor^ubrängen. Sie genaue SBeife ber Ueber*

einanberlagerung bes ©anbfteinS lann nic^t gefeiten Serben, totnn man aber nad? ber

^ori^ontalität be3 ©anbfteinfcfytcfyten urtbeilt, too fie einige SRutben toeiter flußauf*

ft>ärt§ Vr> iebererffeinen, tüte auci) faft gegenüber auf bem anberen Ufer auftreten, fo

erfcfyeint ber ©d)iefertl)on tote eine ifolirte ober linfenformige 9Jtaffe — toenigften§ ift

feine obere ©eite inconform mit ben ©anbfteinfd)id)ten.

Sie 9Md)ttgfeit btefeS ©cbtefertfyon^ lann nid^t angegeben toerben. ©eine

igbentität mit bem Sebforb ©cfyiefertl;on ift gleichfalls eimgermaffen gtoetfelljaft,

toenngleid) fein §ori^ont genau bem be§> SSebforb ©d)iefertl^on§ gleicfy ift. Siefer

Umftanb, in Serbinbung mit bem Sorlommen tion rotfyem ©cfytefertfyon unter bem

©tein in §rn, SKorroto'3 Steinbruch in ©ection 1 öon $adfon Sotonffyty, ift ein

ftarler äBafyrfcfyeinUcfyfeitöbetoeiS bafür, baß ber Sebforb ©d)iefertl)on toenigften^ bi3

nacfy Sratoforb Sountfy fid; fortfet^t. @& ift nicfyi belannt, baß er in ©ratoforb ßountty

irgenb toeld)e Soffitten ergibt. SKucfy in bem norböftlicfyen SStextei ber ©eetion 2 fcon

^ioil Sotonflnp ift berfeibe in bem Sacbe in ber 9ia!)e ber Sanbftraßenbrüde ein toenig

entblößt.

SD er Siebelanb ©d;tefertfyon. — Sie $bentificirung biefeS ©liebet ber

äBatterity ©ru^pe ift nid)t fo befriebigenb, aU $u toünfcfyen ift. ©3 befinben fid) gVx>et

Entblößungen eines fcfytoar^en ober molettfdjtoarjen ©cfyiefertfyong im ßountty, toelcfye

bem Slnfcfyem nacfy nid?t auf bm großen fcfytoar^en ©djiefer ber beoonifcfyen Formation

belogen toerben lönnen. £$n §errn ^ame§> SKorroto'S ©teinbrud? liegen unter bem

©anbftein breiunbbreißig unb ein l)alb guß ©d)iefertbon. SKafye bem SBoben biefe£

©anbftein§ ift biefer ©cfyiefertfyon rotfy. 3n bem Sett be3 23acbe§, breißig guß tiefer,

ift er bläultcfy fcfytoar^. (§3 totrb angenommen, baß ungefähr gtoan^tg $uß beffetben

$u bem Sebforb ©cfyiefertfyon unb ber Sfteft jum ßleüelanb ©cfyiefertfyon geboren,

toenngleid) bie Bereinigung ber beiben nicfyt beobadjtet toorben ift.

Sle^nlic^er ©c^iefert^on ift auf ber $arm i^on ^rau ©teinbad;, im füböftli^en

Viertel ber ©eetion 12 fcon gacffon £oftmf^ty im Ufer be§ ©anbuSli; ^luffeS entblößt.

SBenn er feucfyt ift, fiel)t er fd)iDar^ au§, tomn aber troden, bann ftrirb er f^ieferfarben.

®em SBetter au§gefe|t ^erfaßt er in ©tüde, toelcfye nid^t größer finb, aU einen

3ott, unb in ber SKeget Weniger al§ einen falben 3oH in ber Quere unb einen Viertel

ßoll ober Weniger in ber SDide, SDafelbft ^eigt er eine fefyr geringe Neigung nad^

Dften unb ift im ®an%m gängig guß entblößt. ®ie§ muß ein toenig unter bem

§ori^ont fein, toeld)er bei §erm 9Korrofr)'3 ©teinbrud^) im ^luß entblößt ift, tooburcfy

toir eine im Gountfy beobachtete 5Kä($tigleit beö Sleöelanb ©$iefertI)on§ i^on unge=

fäl^r breiunbbreißig $uß erhalten, ©in forgfältigeS <&ud)m in bem auf grau (Stein-

hafy§> %axm gutagetretenbe biefer Formation ergab leine $offilien.

©er ©rie ©cfyiefertfyon. — Unter bem gtoelanb ©cfyiefertfyon befinbet fid^

ein grauer ©cfyiefertfyon t>on beträd^tlid^er 9Käd)tigleit, toeld^er fcier ober fünf ^unbert
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$u$ na$ ßufyafyoga Sountty hineinreicht. SDerfelbe ift öon SDr. 9te>berrfc) ber @rie

©cfyiefertfyon genannt Sorben. SBenngletcfy biefer ©dE?iefertl)on nur an einem Orte im

ßountfc) jutagetretenb beobachtet ttmrbe, fo glaubt man boc^, baf$ er einen ©treifen

flauen SanbeS einnimmt, toelcfyer gfcötfd^en ber jutagetretenben Slante beS Gletielanb

©cfyiefert!>on§ unb ber be§ f$ft>arjen ©cfyieferS ficfy befinbet. ©erfelbe tourbe in einer

SLiefe tton acfytunb^üanjig gu£ in einem Srunnen be§ §errn gofyn ©bumafer, im

norböftlicben Viertel ber ©ection 26 tion 5ßolf Stoftmf^ty, getroffen, ©tücle, tt>elc^e

au§ biefem Srunnen geworfen Würben, befi^en ein in mäßigem ©rabe fefteS unb

fteinäfynlidjeS StuSfefyen. @r gli^eri in ber ©onne, als ob fleine ©hmmerf^ifypd&en

in bemfelben enthalten toären, unb ift geflecft, als ob üofyle barin toäre.

3) er §uron ©$iefertfyon. — SDiefe auffällige Formation nimmt einen

©treifen Don ungefähr fed)3 ober act)t üJleilen breite ein, toelcfyer t>on Sorben nacfy

©üben burcb bm 9Jlittetyunft beS (SounttyS »erläuft. 3Me ©tabt SucfyruS liegt

gerabe auf feinem toefilicfyen Staube, SDerfelbe liegt unter einem 3^eü tion ßtmtftelb

unb Sranberrfy 3^oit>nf^i^ unb unter gan^ Sibertty unb SBfyetftone ^oftmf^ty. Obgleich

berfelbe ein auffälliger geologifd)er §ori^ont genannt Serben fann, fo tennt man boc£?

ba§ Sorfyanbenfein einer ©ntblö^ung beffelben in (Sratoforb Gountfy nidfet. Stuf bem

ttorerftmfynten ©ebiete ftöfet man aufteilen auf benfelben bei bem Sofyren üon Srunnen

;

fein SSorbanbenfein belunbet ficfy bann burcfy einen unberufen ©eructy be§ erlangten

•JöafferS ober burcfy ba£ ©nttoeicfyen tton brennbarem ©a§. 2>n ber 3tegel befinbet fid)

überall, Wo ber §uron ©cfyiefertfyon unter bem SDrift liegt, ein ©tri 4) ©d?tx>efelquellen

unb ©aSbrunnen. ©olcfye ©cfytoefelquellen fommen bei Slnna^oliS unb in ber Um=

gegenb fcon 9feft) SBaffyington bor. Stm ^genannten Drte fttefjen ^Brunnen, toelcfye

Bis $um ©eftein gegraben ftmrben, ein ©aS aus, ft)eld?e§ ^ufälligertoeife geuer fing

unb beträchtlichen ©djrecfen in $olge ber «^eftigleit ber flamme üerurfacl;te. SDiefelben

Würben öon ifyren ©igentfyümern fofort jugefcfyüitet. Sluf bem Sanbe Don $ofe£l?

Änifelety, in ©ection 26 bon ©anbuSffy Softmffyty, befinbet fid) eine ungetoöfynlicfye

Slnfyäufung oon natürlichen ©anquellen. SDa§ ©a§ begleitet ba£ fyerauffteigenbe

2Safjer unb reicht fyin, ©rleuct)tung^tx>ec£en ^u bienen, too^u e§ feit mehreren ga^ren

hznüfy toirb. ©in Sricfyier, toelcfyer in ber SIrt über eine biefer Quellen geftüfyt ftmrbe,

bafe er ba§> ©a§ fammelt, unterhielt eine flamme ft)äl)renb $ot\ Sctbre anfyaltenb.

Dlentangfy ©cfyiefertfyon. — Unter bem §uron ©d^iefert^on, toelcfyer

fd^^ar^ %äfy unb bituminös ift, befinbet ficfy ein bläulicher unb mefyr faltbarer

©d^iefert^on, tocld^er eine 3Rä$ttgfeit öon ungefähr breiig %u% befi^t unb Weniger

bituminöfe Stoffe enthält. ©tellentDeife lagern burd^ feine gefammte fenfrecfyte @r*

ftredung ^ftufcfyen b^n ©d^icl^ten bituminöfe Sagen, gleicfy b^mn beS §uron ©d)iefer^

tbonS. ©erfelbe ergab leine ^offilien, enthält aber fteHentoeife bünm ©d^)i(^ten

unxdmn hlaum ÄallfteinS. @r liegt auf bem oberften S^eil beS hlamn ÄallfteinS,

U)eld)er im tt)eftlid)en S^eil beS Sount^ gebrod^en it)irb. @r ift in 6ratt)forb Sount^

nidfyi fid^tbar, ift aber in ben (SountieS 3Jlarion unb ©ela^are, bem Dlentangfy ßreef

entlang, günftig entblößt.* Sluf ber ^eologif^en Äarte beS Sount^ ift er i)on 3)r.

?Jett)berr^ „Hamilton ©ru^e" benannt.

ßorniferouS Äallftein. t- ®iefer?Jame ift ben üalffteinen, JDelc^e git)ifc^en

* ©tefye Geologie öou Delaware ^ottitH;*
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hm toorerWäfynten ©cfyiefertfyonen unb bem DriSfanfy ©anbftein, Welcher bie 33aft3 ber

betoonifdxn Formation bilbet, liegen, beigelegt Worben. Stuf paläontologifcfye unb lit^o-

logifcfye Unterfcfytebc hin ift berfelbe beutltcfy in §n>et 2lb%ilungen teilbar; ber obere

2^eil umfaßt ben „blauen Äallftetn," Welcher einige Schiebungen ju ber Hamilton

Formation auftüeift, unb ber untere %fc\l, Vueld;er bie hellfarbigeren unb bolomitifcfyen

Äallfteine ber oberen £>elberberg Formation be§ 3Kifftffty})i $eden§ umfaßt, SDiefelben

finb im Weftlidjen Sfyeil toon ßraWforb Sountty foWofyl gut repräfentirt, als aucfy gün«

füg entblößt. 5Der erftere befitjt eine 3Kä^tig!eit toon ungefähr fünfunbbreißig guß

unb Wirb bei ^Delaware unb ©anbuSlfy in ausgebeizter SBeife abgebaut. 3)er le^tere

Wirb bei 9Jtarblel}eab auf ber nörblid) toon ©anbuSfy gelegenen §albinfel unb bei

ßolumbug in granflin Gountfy gebrochen unb ift ungefähr fünfunbfiebcn^ig $uß

mächtig.*

§n SraWforb Sountty finb bie (Entblößungen ber Äalfftetne pm größten %fo\l

auf ben Srolen ©Worb ßreef befd;ränft 2Benn man in ©ectton 18 in §olme3

XoWnflnp anfängt, tritt ber obere @orniferou$ JMfftein ^uerft auf bem Sanbe toon

©. $. ©aWtyer auf, Wo berfelbe in geringem iRaßfiabe abgebaut Sorben ift. ©er*

felbe bilbet ein ebem$ $8ett für bm Sreel unb ergebt fid6> bm Ufern entlang nur

Wenige 3oIl ü^ er^ Sßaffer. ®ie ©d)id)ten finb brei big fünf 3oE bie! unb enifyal*

ten Strophomena rhomboidalis, 2Bt)aIenb., unb $al)lretct)e (Erinoibenftiele. §rn.

6. H ©te^;en§
>

Steinbruch befinbet fid; auf bem näd)ften „Slcfytjtg" nad) ©üben fyüu

Ungefähr toter $uß garten hlaum Sallfteing lönnen bafelbft t;erau§geb,rad)t Serben,

boefy ift ein großer Styeü be3 Steinbruche^ ben HeberfcfyWemmungen fetteng be§ 33acfye3

au3gefe|t ; bie§ belunbet eine entfd)iebene Neigung nad) 9lorboften. SDer ©tetn liegt

in ©d^ten toon ungefähr toier $oll unb barunter ; er eignet ftcfy gut für gliefenftetne.

©inige biefer ©teine Serben beim SSerWtttern raufy, obgleich fte beutlicfy tfyonig

(argillaceous) finb unb §uWetlen mit Wurmartigen ober fucuSätynlidtjen Betcfynungen

au^geftattet finb. Serfelbe wirb aud) bäufig unregelmäßig fdjiefertfyonig ober fcfyte*

ferig. Stufenförmige ©tüde galten fid; ab. 3)erfelbe befii^t rein lallige 2lblage=

runggftreifen. @r enthält Cyrtia Hamiltonensis unb zim ©pe^teS Tentaculites.

©erfelbe enthält ferner Slbgüffe großer geWunbener ßepfyalopoben. ©ein allgemeine^

3lu§fel?en ift ba§> einz§> feften Halfftein§, ift faft frei toon SDkgnefia, entbält aber eifen-

artige, bttuminöfe unb t^onige Seimifcfyungen. SDer näcfyfte ©teinbruefy, auf meldten

man ftromabwärt* ftößt, ift ber toon ßfyriftian SReiff ; berfelbe befinbet fid) im oberen

6omiferou§ Äallftein ; ber ©tein ift toon bem toorau3geI)enben nicfyt ^u unterfdjeiben.

SDer ©teinbrud; toon §rn. ^errfy Sötlfon liegt bem toon 5Rid)ola§ $oole gegenüber, im

füböftlid)en SSiertel ber 24. ©ectton. 3)er bafelbft gebrod)ene ©tein ift toefentlid^

berfelbe, Wie ber in ©te£fyen3 SSrud^ erlangte, befinbet fid) aber unreife 11)aft auf

einem tieferen §ori$ont
; fecfy§ ober a^)t guß finb entblößt. 2)ie ^öue^rug Korpora-

tion befiijt bafelbft einen Steinbruch in benfelben ©d)id)ten be§ oberen 6orniferou§

ÄalffieinS.

5Der obere ßorniferou§ Äallftem lommi au<fy auf bem ©runbftüd be£ §errn

©bwarb Sooper, im norbtoeftlidjen Viertel ber 33. ©ection toon Stbertfy Soh)nfl)i^,

toor. Serfelbe ift nur Wenig angebrochen Werben unb lann in feiner Sage nid)t beo-

* ©te|)e ©eolo0te sott "Delaware Sount^.
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bautet Serben, toenngleid) fein ßtoeifel batüber ^errfd^t, baß er borfyanben ift. SDte

©tüde, tDeld^e gebrochen Sorben ftnb, finb bünn unb fofftlienfyaltig ; Spirifer mu-
cronatus tft ba§ am I)äuftgften borfommenbe fjoffil. Obgleich ber ©tein bafelbft, fo

&eit et unterfucfyt itmrbe, siemlid? fd^ieferig erfcfyeint, fo tft bod) tt>a^rfd^eirtlid^, baß

et mächtiger unb für getoöfynlidje SaujiDede fel)r nü^lid) ttrirb, toenn man bie unge*

ftörten Sager erreicht. SDte Sage biefer ßutagettetung bereift enttoebet einen leiten

ttmtoeg tocftlid^ bon ber ©renjlinie, toelcfye bte geograpfyifcfyen ©ebiete be§ Sorniferouä

&alfftein3 unb be§ barüber liegenben ©d;iefertfyon§ trennt, ober ein ifolirteS ©ebiet

be3 ßormferou« ÄalffteinS, tt>eld&es bon bem ©d)iefertbon umgeben toirb, bmn e£ ift

l^inreicfyenb getoiß, ba$ ber fcfytoarje ©Riefet unter ber ©tabt $ucfyru§ liegt» Slnbe*

retfeit§ ift e§ möglidb, baß ba§ $8ucfyru§=@ebiet be3 fcfytoarjen ©djieferg nur ein 3lu§-

laufet ift, bellet auf allen ©eiten bon bem barunter lagernben' Äalfftein umgeben

ift. Shtßer an ben oben angeführten Drten gibt e£ in bem Ufer be§ ©anbu*ffyfluffe3

nodj biele Stnbeutungen bon bem SSorfommen be3 oberen ßorniferouS ÄalffteinS, unb

|toar in bem füböftlicfyen SSiertei ber 24. ©ection bon SDallaS £oftmffyip, auf bem

©runbftüd be§ §rn. -iölc-föeal. 3jn berfelben ©ection itmrbe bor ungefähr gtoölf $al^

ten ein mentg unterhalb §rn. -äftcSRears ©runDftüd, auf bem ©runbftüd, Vüeld^e^

je^t im Seft^e bes §m. 3^m^ @dart ift, ein flauer ©tein, toe(ct;er bem oberen 6or=

niferous Äalfftetn entfjprtcfyt, in lieinen Mengen gebrochen.

2lucfy ber untere ßorniferouä Äallftein liegt in bem SBroden ©toorb ßreef unb

bei SBenton, in bem ©fycamore ßreef, entblößt. 21m letztgenannten Drte ftrirb ber«

felbe in geringem 3Kaße bon §rn. Benjamin Äun^matm unb §rn. SKartin ©tör^er

ahQchaut Man fann benfelben mei;r ober mmber im 33ett be§ 33ad?e3 sftrifdEjen 93en*

ton unb ber Sountfygrenje feigen. Sluf biefer ganzen ©trede gibt e§, in gotge be§

2?orfyerrfd)en* be§ SDrifte*, fo Wenige Entblößungen, baß ba§ ©eftein nid)t beobachtet

toerben lann, aufgenommen ba, fto ba% SBaffer toirllicfy fliegt ; ein berläßlicfyer SDurd;*

fcfymtt !ann nicfyt erlangt toerben. ®a§ ©eftein ift ein grobkörniger, fcfymu^igcr, fof*

ftltenl;altiger SJtagnefiafaffftein, mit einem beträd)tltd>en ©ehalte bon bitumtnöfen

©toffen ; bie ©d)icfyten fdjtoanfen au SBtäcfytigfeit ^n>tfd;eu fed;3 unb ätoanjig 3oE unb

ber ©tein eignet ftcfy fürSSrüdenanfa^rten unb91au{)mauetn. ^n berSföfye bonDceola

tft ber untere Sorniferou§ üallftein in bettäd;tltc^em ©rabe entblößt ; berfelbe totrb

für allgemeine Sau^voede unb für Sle^Ialf gebrochen. Sie folgenben ©teinbrüdje

befinben ficfy an biefem Drte im unteren ßorniferou§ ßalfftein, nämlid) : bte t)on

go^n ©d^nabel^, ®abib ©d;nafcelty, 2Bittl»e ©d)nabel^, Sutber 9JJ. 9Jtyer§, ®enni§

©ober, ©ottlieb SDörer unb Sofepfy S. 66riftte. SSon biefen ©teinbrüd)en ift ber t>on

3>ofyn ©djnabel^ unb grau ©d)nabel^ im oberen Sfyeil be§ unteren @orniferou§ Äall*

ftein§ ; bie §auptfoffilten berfelben finb bie Srad;io^oben. SDet ©tein ift ^eßfarben

unb ftfyftalltnifcfy, fte^t einigermaßen ^uderarttg au§ unb fommt in Sagen t>on unge=

fd^r brei goß bor. ®er barau? l)ergeftellte Äalf ift faft tvü% aber ioentg rahmig.

®ie ©teinbrüd)e ber §erren 9)t^er§, ©ober, ®örer unb ß^rtftie befinben ftcfy in ben

unteren ©d;id)ten. 2)er ©tein biefer S3rüd;e, toenn foffittenl;altig, djaracterifirt fic^>

burc^ eine Heberfütle bon ÄoraHen, neben toeld^en nur toenige.Sracijtopoben borfom=

men. 5Derfelbe ift bituminös, toie and) magnefial)altig, raufy anjufül)len unb fie^t

häufig toie ein ©anbftein au$. @§ ift ein biel bunflerer ©tein, al§ ber im ©d^nabe'

l^§ ©teinbrud) gewonnene, aber ber barau§ erhielte Äalf ift ebenfo toei^. (Sin bebeu=
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tenber Sbetl beS ©teinS tft Vollfommen frei Von bitumtnöfen Beimengungen, SDieS

gilt namentlich Von ben compacten Äoratlenmaffen, toeld;e einen rein Reifen Äalf

ergeben, 2)ie (Sattungen Stromatopora, Coenostroma unb Cyatopliyllum finb

fefyr getoöbnlict). Cystiphyllum fann gleichfalls im ©eftein erlannt toerben, tpie

aucb Favosites. @S gibt ferner eine forallenälmlidje gorm, ioelcfye feinen augen=

f$einlid)en 33au zeigt, aber aus einer ©erie concentrifcfyer Stellen auf einer ©efteinS=

fläche, ft>eld)e ftcfy über ein bis jtoei $uß SXirc^meffer ausbreitet, zu befielen fcfyeint.

Qu £>rn. 9Kt)erS' Steinbruch finb biefe Korallen befonberS entfaltet, tooburcl) ber (Stein

fotoofyl fyinficfytlicfy feiner Färbung unb Sdndjtung fefyr unregelmäßig tvirb. 2Benn=

gleich bie 3Jtäd)tigfeit ber @d)id)ten in ber 3tegel gtoei bis toter Soll beträgt, fo finb

biefelben bod? ^iemlid) lofe unb häufig linfenförmig, SDidEe S3Iöttd;en unb ©d;up:pen

fd)Voarzer bitumtnöfer Stoffe bur^iel;en benfelben, tooburd) Verfd)iebene loeale Se=

Zeichnungen für bie tierfdnebenen Steile beS Steinbruches entfielen. Sin einigen

Drten finb bie bitumtnöfen Stoffe burd? bie ©cfyicfyten gleichmäßig verbreitet, tooburd)

baS ©an^e buntler ausfielt, felbft bis in'S Sraune übergebt ; an anberen finb biefeU

hen in ©dju^en, Statteten xmb (Baäuna^en angehäuft, toetcfye in Serbinbung mit

bem 33or!ommen von Verf4>iebenen Korallen einen fefyr unebenen unb unanfefynlid)en

$alfftein betoirfen.

SDaS Srift. — SBä^renb beS Fortgangs ber Slufnafyme erhielt biefe 3Cblage=

rung von ©ratoforb ßountfy befonbere 23ead;tung. SDaSfelbe bietet bie gewöhnlichen

dfyaracteriftifdjen SDJerfmale einer ©letfd^erablagerung. ©ein gewöhnliches SluSfefyen

tft baS eines liefigen Spottes, melier anberSWo „£arbpan" genannt Wirb. SDiefer

S£l)on enthält nic^t nur KieSfteine, fonbern aucfy 3Mlfteine Von allen ©rößen ; er

befiitf eine 9Jläd)tig!eit Von breißig bis fünfzehn guß. ®en ©eWäffern entlang unb

in allen ©rofionStfyälern, felbft ba, Wo \e%t leine ©eWäffer Vorlauben finb, treten

biefe Steinblöde biefeS §arb£an an ber Oberfläche auf, inbem bie tfyontgen S3eftanb=

tfycile burcfy fließenbeS SBaffer fortgefyült korben finb. ©eigentliche Entblößungen

beS SDrifteS in frifd;en 2)urcfyfd;mitten enthüllen nid)t nur ein WirreS ©emengfel Von

%\)on, ©teinen unb gelsblöden, fonbern an einigen Drten aucfy eine ©cfyrägfcfyid^

tung unb eine vollkommene ©ortirung beS BiefeS unb ©anbeS, ©olcfye gefettete

Sager, geboren %uxn größten %\)e\l bem oberen Sbeil beS SDrtfteS an, namentlich fyäuftg

fommen fie im öftlicfyen ober ©anbftein SHftrict Vor. luS benfelben entfyringen

Duellen eifenbaltigen SBafferS ; er Verfielt viele Brunnen mitSBaffer. $n EountieS,

Welche an baS ©eettfer grenzen, liegt über biefem Qavbpan häufig ein feiner %i)on,

Welcher in horizontalen Blätterlagen angeorbnet ift; biefe $orm beS SrifteS trifft

man jebod) feiten in SraWforb (Sountfy. Stuf bem Soben beS §arb^an, unb eS Vom

$elfenbett trennenb, befinbet fiel) fyäufig eine Wafferfüfyrenbe Sage Von ©anb unb

2Ste bereits unter ber Ueberfcfyrtft „Bobengeftaltung" bemerft Sorben ift, liegt

baS ®rift von Sratoforb Sount^ in SängSer^öl^ungen angeorbnet, ivelcfye ben nörb=

liefen unb mittleren 2%il beS ßount^S freuten. 3Son biefen @r^)öl)ungen glaubt

man, ba% fie bem zeitweiligen Inhalten beS Raubes beS ©iSfelbeS, als es nacfyeinan=

ber biefe Sagen einnahm, ^u^uf^reiben finb, SDtefe SängSer^ö^ungen liegen fämmt*

Yxä) fo nal)e heiexnanbex unb ^äufig Verwirren fie fiefy fo ineinanber, baß fie einem

©Aftern ober einer größeren 3DtoränenerI)öfyung anzugehören fd^einen. $n SBirflid^s
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feit fann man btefelben getüölmlicfy nicbt teilen, fonbern finb in eine (grfyöfyung

äitfammengefyäuft, toelcfye ber norbiueftttcfyen ©eite beS 33rofen ©toorb ßreel entlang

liegt.

Die garbe beS Stiftet ift Blau, aufgenommen ha, too eS o^fybirt ober burcfy

©ifen gefledt ift. Die blaue $ärbung lann man in ©ifenbafyneinfcfynitten feiert, tüte

jum SBeifpiel auf ber 3. unb 4. ©ectton, bei S3ernon unb in ber 5ftäfye üon SRetr>

SBaffyington ; in ber Siegel aber toirb bie blaue garbe burd) eine gelblicfybraune ober

feltener burd) eine rötfylicfye ober roftbraune &fe$t, ix>ie bie§ im norböftlicfyen %fytil

"oon Sluburn. Sofrmfyty ungefähr fünfje^n %u%> tief, je nacl) feiner Sßorofität ober

Seidjtigfeit, tt>om;t eS 2Baffer unb Suft abforbirt, ber %aÜ ift. ©letfdjer^eicfynungen

finb im ©ountfy ntd^t beobachtet Sorben.

23ei SeeSbille, im fübltcfyen Xty'xl ber 7. ©ectipn t>on $adfon üEoftmffyty, befinbet

fid6> etne lange nn)> prominente ÄieSlängSerfyöfyung, toelcfye t>om 33olfe ein „©cfytoeinSs

rüden" genannt toirb. Diefe $ieSerl;öl)ung ift feit fünfaefyn Qafyren ausgebeutet

toorben; ft>äi;renb biefer 3eit fxnb Saufenbe tion äöagenlabungen ßieS für bie SßtttSs

6urgfy, gort SSafyne unb Sbicago ©ifenbalm toeggefüfyrt Sorben, ber S^etl aber, toel=

cfyer noct) übrig ift, ergebt fiel) nocfy mer^ig %u% über ba§ umgebenbe 5Rtt>eau. ©in

früherer SluStäufer berfelben, toelcfyer als fcer „ßleoelanb §ügel" befannt tft, erfyob^

fxcfy gängig $u$ t)öt)er,, ift aber gän^lict) entfernt toorben. Diefe fiieSert)öt)ung ift

ettoaS metyr als eine fyatbe Steife lang unb Verläuft faft tion Sorben nad) ©üben ober

mit einer geringen Slblenlung nad) ©üboften. Der „©letielanb ©ügel" befaß bem

füblid)en ©nbe entlang eine mefyr nad) Dften ftrebenbe Stiftung. Die §aupterfyöt)ung

liegt auf ber beobachteten UebereinanberlagerungSlinie beS 33erea ©rit über bem 33eb=

forb @cfyiefert(;on. SDcr toeid;e ©d;iefertfyon txitt ben Ufern beS ©anbttSft; $luffeS

entlang, in ber 12. ©ection unb innerhalb einer Viertel -Keile tion ber @rl;öfyung, $u

%age; ber ©anbftein ttrirb ungefähr eine fyalbe -Steile öftlict) üon ber ©rfyöbung in

auSgebet)nter 2Beife abschaut* SDiefe ©rfyöfyung toirt> ntd;t, tote üerfcfytebene anbere

auf betben ©etten Don niebrigen, fumpftgen ©treifen begrenzt, toenigftenS ift bieS auf

ber öftltcfyen ©eite nicfyt ber §atl. Stuf ber tt)eftlict)en ©eite befinbet fiel) niebrigerer

©runb, aber ber ©anbuS!t) gluß unb eine ^egenfct)luct)t, toelctye in beufelben ftd; öff=

mtf l)aben in biefer §infid)t beren urfyrünglicfye Umgebung eimgermaffen geftort.

DaS umgebenbe Sant> ift flad) ober fa^t ftacfy unb baS 'Drift beftefyt nur aus gett)übn=

liefern §arbpam!Jl)on. Der ÄieS ber (Srt)öfyung enthält ü\u gro^e Sftenge ©tein=

blöde öon ungefähr acfyt^efyn $oü ©urc^meffer, einige finb auä) t>tel großer. SDiefe^

gufammentreffen einer JlieSerfyölmng, toelc^e öem Drift angehört, mtt ber gutagetre^

tung^linie jtoeter Formationen, üon toelc^en bie eine au§ hartem unb bie anbere aus

toetcfyem ©eftein befielt, lommt im norbtoeftlid)en D^io nid)t feiten oor. Diefelben

finb unter ber lleberfcfyrift „Drift'' in ben 23erid)ten über bie ©ountie§ Sluglai^e,

§arbin, Sitten, 5Eorroto unb Delatüare angeführt; unb biefelben fdjeinen bem ä5er*

faffer in einiger Se§iel)ung juv Urfac^e jener Slblagerung ju'fte^en. Dtefelben befun=

hm f ba^ jene Urfacfye, toetc^e immer fie getoefen fein mag, burefy ben S^aracter be§

unterlagernben ©eftein^' beeinflußt toerben fonnte.

^aZ ©erippe eine§ 2Kaftobon tourbe üor fielen ^a^ren in ber 9?ä§e t)on 33uct)=

ruS ausgegraben. Daffelbe toar faft t>ollftänbig, unb \vax in bem SKober un^ 9Jter=

16
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gel eines ©um|)fe§ eingelagert. ®a§felbe itmrbe in bem Sertcfyt für 1839 ber frühe-

ren geologif^en Sefyörbe befcfyrieben.
s2i$a§ fton bemfelben nocfy übrig ift, beftnbei fid)

im SBefi|e ber 2lberbau= unb ©etoerbfclmle t>on Dl;io.

Quellen unb Srunnen. — golgenbe Sifte t>on Srunjten getoäfyrt eine

getoiffe 3>bee fotoofyl tton ber -äftäcfyttglett ber ©riftablagerung, afö aucfy üon ber Dua=

lität be3 2Baffer§, toeld^eS in fcerfcfyiebenen Steilen be3 ßüuntr?3 gefunben rt>irb:

Brunnen uno (SÜtuelkn.

Plante

5 söejtfcers/

Sut&er $c\ ^^er^..

Silber $L SDtyerS..

(George ^etb^. ©ect. 14, Stberty ...

SUeoru £oufe.....

^cubotyl) $etyfy..

Suc^ruS
9fr* 2Baft>htgton •

$aulOT(ler
$at[)olif*e$tr$e...

3acob ©toutenour.

3acob ©frmtenour.

*3otm$. ©JecS».

*2lbram ®utg

.

Sacob $offä>-

SBenfel^or
.SBtßtam £abmau.,

3acob $enber

SomS HöeUer

3obn Warner
DeffeuÜ Brunnen.
3,3l.ß{tnJ

3L 35. TOtfflt .-...

WU\> ?Wafftt .,,.

George |>aupt ...

3acob-2Rttter

&©.&<£luiter,$IWD

3o|m|>a(nt

Drh

9torbft>, i @ect 25,

£obb

SBefü i ©ect. 14,

(Sranberrv

SBapeSburg

^prbo'ftl- i @ect. 5,

33mton-

5ß. Stberty

Sech 6,£tberty..

^ectton 31, C(jat=

fielt

Secdon 19, (Sf)at=

ftelb

^Sßafttngton....
2ee$öttle ...'..

22

40

28
18

34
65
15

14J

30
30

21

18
32

13
16

15
22
40

26

22

10

40

28

18

34
65

15

141

30
30

21

18
32

13
16
15
22
40

£)a3 ®att£e grober

Xtyon, bann £arb=

pcm
23t$3um($ejfctit.....

SBrauuer Sebm unb
©anb -

23 lauer Z\)on •

T)urd) n>a^

®te$ , ©anb unb
blauer S£ijon...

SBemerhiugeu.

£&on .

brauner unb blauer

£bon

Xfyon unbfteö..

£bon, <5anb unb
$te3

(Steiniger £1) on,*.....

®ute$ SBaffer, SBrun-

uen Hegt 13 3tefyen

n* ro. öou ber (£reef*

®uteS 2Ba|Ter. SBrun-

nm tm 23acfygrunb*

®ute3 SBafier,

@4>tt>efeItt>afTer.

(35ute3 SBaffer.

(S5aö ; lieber aufgefüllt

®aö unb Sßaffer; lie-

ber aufgefüllt

®ute« ffiajfer int ßte&
®ute£ SBaffer.

2Jrte|tf#-

belebt fdjtoefelbalttg.

tttityt etfenbalttg ; auf

to (Srbtfbung*

£et$t 4[euljaUtg*

£eü$t (cOefel$alitg.

* Dtefe (Sk^brunnen brannten genwittg $

Ut Sabenpeje em#o,r*

fte warfen efne glamme $efyn ober fünfeefyn gug über
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§ktnttmt utttr €)tut>llett.

9?ame
beö 23eft£erg.

Crt

—
s

J_

^®

iS

47
38

15
43
19

28

-B

©
S

•iß

S
s

"DurcJ) toa$. Semerfunden»

3*£. SSrofan

33 «öecfcttb *..

9ppgötIIß 17

......

14

23
14

47
38

15

43
19

42

2et$t Wj^efelfmlHg.

<S($tt>efeI()aUtg.

®utcS SGBaffer.

fttcfyt gut 3um Äodjjen

;

ntadjjt bte ©petfen Mt~

ter ; fontt fteber j«
£t)ee, noej) $u Kaffee

öertoenbet werben*

®ute3 SBaffer.

>>

©eetton 30, Suc^-
rüg ...

9frorbb'fH.±@ect.26,

T)a((a^

(Samuel ©tue!

granlltn ©tue!

2Bttto>e33tf&ö|>......

£tyon unb Kies .:...

£työn unb ©anb ...

3.#amla 91. 2Bmct)ejter

ftorbojiLi@eet.26,
spolf

Zi)on unb ©anb ...

°\ -ftamla ^Bitteres SBaffer, tt>te

©tuefä.

Seicht fcjjttefelfyalttg.

3uo. 3. (gfyumafer.

SMerieHc Wefnutcen.

®ie fyauptfäd;ltcfyen natürlichen Sftefourcen be§Sountfy§ ftnb biejenigen, ipeld^e

btrect üom 23oben flammen. £anbtotrtfyf$aft bilbet bte §au!ptbefc!)äftigung ber 33e=

it>ofynerfd)aft, unb Wirb fie ftets bleiben, @ratt)forb ©ountt) liegt jum größten S^eil

auf ber norblicfjen Seite ber Jßafferfcfyetbe ; au§> biefem ©runbe befiijen feine Dber=

fläche, 5tcfetboben unb ©eftaltung biefelben cfyaraeteriftifcfyen (Sigent^ümlidjleiten,

toeldje in ben 6ee^Sountie§ in fo K)oI)em ©rabe auffällig unb toegen tfyrer gletdjmtäjBts

gen grudjtbarfett unb üraft fo gut befannt ftnb. ^olgenbe lleberftcfyt ber lanbtotrtfc

fcfyaftlicfyen ©tattftif be§ @ountfy§ ift au3 ben Senaten ber ©taatöbefyörbe für £anb=

toifttyfdjaft öom ^afyre 1869 unb 1870 ^ufammengefteEt. ®ie[e ©r^eugniffe lann

man al3 bie bireeten ^robuete be§ 33oben§ betrachten

:

2tcfer fcefäet.

SBetjen 21,742

joggen 181

sBudbmc^en 175

Wlai» 24,811

Werfte 627

£afer - 14,679

Kartoffeln 1,247

©tijjfartoffefa 15

©ufcfyel pvoz SSuf^el V<
bucirt. Släer.

254,945 11.6

1,744 9.8

2,480 14

1,004,675 40.5

10,708 17.2

477,409 32.4

76,947 61.7

804 53.6,



244 ©eologte Don Dfyio.

2Wer. Tonnen §eu. S3ufd)el «Samen»

SBtefen 15,383 19,673

*Älcc / 9,593 12,687 16,997

glatt)3 * 528 4,300

SBetbelanb 32,875

Uncnltfotrte* £anb 53,215

Dbftgä'rten 4,159

(Motten ©irup
SSufc^ei. oHv Sßein. STäer.

^ornjucfer 812 3,424

Trauben 259 8,699

Slcpfel 219,012

9>ftr(t<*e 1,225

23trnett 397

. Sabacf 110

(Sorghum 7,372 29

@§ gibt auf$erbem nod) Derfcfyiebene anbere inbirecte SSobener^eugniffe, tote SSte^=

gucr)t unb 9Jlo Herei^robucte. ®iefe brausen bier nicfyt aufgeführt $u toer&en. $m
^afyre 1870 Betrug bte Slder^l fteuer^fltd^tiger Sänbereien be§ @ountt)§ 252456

Sltfer. Sott btefen toaren 138,368 3Icfer unter ßultur, 37,074 3ltfer toaren in 2Bie*

fen unb SBeibelanb unb 76,714 ätcfer toaren nid;t bebaut ober mit §oI§ beftanben.

5Die burcfyfcfymttUcr/e 2öei§enprobuetion per 2Ider betrug im $al)re 1870 für hm gan*

$en Staat Dfyio 11.4 Sufcfyel, ober ^toei gelmtel g5ufd;el Weniger, afö ber Spurcfyfcfymtt

Don ßratofqrb ßounlr;. ®ie entfprecfyenbe burcfyfcfymttlicfye 5ftoggenprobuction betrug

9.4 Sufcfyel, ober jtoei Befyntel Sufcfyel toeniger, aU ber $Durcfyfd;ntit Don Sratoforb

ßountr/. SDte burcfyfcr/nittlicfye Sucfytoei^enprobuction belief fid) im 3>afyre 1870 im

©taate auf 11.8 Sufcfyel per 2tdEer, ober ^toei unb jtoei S^^ntel Sufc^el Weniger, als

berfelbe 5Durd)fcl)nitt in ßratoforb Sountr/. Sie burd)fd?ntttlid?e ^robuctton Don

SBelfcfylorn per Slder betrug im gafyre 1870 für ben Staat 37.5 8ufd;el. ©er ent*

fprecfyenbe ©urcfyfcfynitt für ßratoforb ßountfy belief fid; auf 40.5 Sufdjel, ober brei

33ufd;el per Slder mefyr, als bie 3)urfdmitt§probuciion be£ ©taateS. SDte burd^fd^nitt«

Itcfye ^robuction Don ©erfte per Slder betrug im gafyre 1870 im ©taate 19 £Bufd)eI,

ober ein Sufcfyel unb acfyt ge^ntel mefyr, al§ ber entfprecfyenbe ®ur^)fd;nitt Don @rato=

forb 6ountr/. ®ie burd)jcfynittlid)e §aferprobuction per Sltfer betrug im ©taate 27

Sufcfyel, ober 5.4 SSufc^el Weniger, a(§ ber entfprecfyenbe 2)urcfyfd;niti Don ßratoforb

gountp. ©erfelbe ®urd;>fdmitt betrug für Kartoffeln 69.6 fflufcfyel, ober 7.9 Suf^el

,mefyr, al§> in Sratoforb ßountp. Sie Surd;fd)nitteprobuction Don ©üftfartoffeln

betrug im ©taate 112.4 33ufd;el per 3lc!er; bteö ift 58.8 Sufcfyel mefyr, aU ber ent=

>|pred?enbe 2>urel>fdmitt Don ßratoforb ßountp. ©o übertrifft ßratoforb ßountp in

jeber §tnfid)t bie burcfyfdmittlicbe ^robuction ber mistigen Ianbrr>irtt;fd)aftUd?en @r=

^eugntffe be3 <Staak§, mit StuSnafyme ber ©erfte unb Kartoffeln.

* 284 % der jtlee ftnb untergepflügt werben.
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Purd)fd)nttt0jjr0buctt0tt tu 1868 uno 1869,

c
<a «

«

8
CDo

83 ®
3'5 O

~&
CS

öS

ll +3 9.3 10.9 23.9 20.3 34.3 72.2

11.4 11.3 7.5 29.1 25.4 26.8 85.4

13.8 11.6 10.1 21.4 19.8 33.2 71.9

19,1 13.6 8.3 31.6 17.2 20.8 81.9

IS)

Diwfyfdjmtt im '^taat —
1868
1869

Durcjjfcjjmtt im Sounty —
1868
1869

70.3

66.1

56.7

103.3

gratoforb Gountty ift ferner mit Sauftetnen unb mit Äalfftein für Ralf gut au%'<

geftattet. ®ie in ben SEotrmffytyS §olme3 unb S£obb gelegenen Steinbrüche liefern

nicfyt nur SBaufteine für eine ausgebreitete Sanbftretfe, fonbern ^robueiren auty z'mt

gro^e -Kenge 2le£falf, Welcher fcon Sfteüaba, in SSfyanbot ßountfy, au% mittelft ber

ptt^burgfy, gort SBatyne unb Chicago ©tfenbatm tterfdjncft Wirb.

golgenbe Angaben über bie jäfyrlic£)e Äalfyrobuction biefer Steinbrüche Würben

im $afyre 1871 üon ben ©igentfyümern erhalten

:

$8ufd&el.

3>. 23. Wjtic .-- 20,000

©ennte Sober 4,000

Cutter W. SWv«« . 15,750

©tor? (Sdjwaöefy 4,000

©tiSjnaöfty SBrot^erö 6,000

So&rt @d)naöel^ .. 20,000

«fttcfjotae $oo(e 10,000

$em>2Mfon . 20,000

S)er ^preiS im Äleinüerfauf beträgt an Drt unb ©teile 20 Sentä !per SBufcfyel.

gm ©rofjfcerlauf Wirb ber Kall ^u 18 Sent§ in Sfteüaba abgeliefert. SBenn ba$

gefammte ^robuct ju 18 Sentä per Sufdjel Verlauft Wirb, fo beläuft ftcfy ba3 @in=

fommen auf ungefähr $18,000 per 3>afyr. Sllle bei Dceola betriebenen Äalföfen finb

naä) bem alten $lan gebaut ; biefelben muffen fcor jeber Weiteren Sefctncfung gänjlid)

aufgeräumt werben. Stuf biefe SBeife gel)t üiel §ol$ unb Slrbeit nu£lo3 Verloren.

$olgenbe tabellarifcfye ,3u farnmenftellung &\§t bie ^oljmenge, Welche bei einigen

(Steinbrüchen per fyunbert Sufcfyel erforberltd) ift, unb ba§> ©eiüid^t be§ $alfe§ per

Sufdjel, fo annäfyernb richtig, afö feftgeftellt Werben fann

:

9?ame. gormatton.
©tunfcen in

23ranb.

Älafter per 100

S3uf*eL

23c$aW für ®ettrit$t per

SufcfjeL

$err$ aßflfoti

Sofyn ^>d)natiefy

Sutfcer 3tt, WlytTt ..

£)&erer (£orniferou$

Unterer SorniferouS

Unterer SorniferouS..

60
60
60

Wafavi 3

„ 3

n »

1.75

1.75

1.75

*65

65

(Streikt 70 $fnnb, Nenn er ungefähr &alb gelöst iji,
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Sn bem füböfilicfyen %ty\l be3 @ountfy§ finb bie im SBerea ©rit liegenben ©iein=

brüd)e fett ungefähr Dter^ig galten abgebaut korben ; biefetben ftnb kegelt ber S3or=

^üglicfcfeit be3 33auftein§ , ft)eld)en fie liefern, toeit unb breit berübmt geworben.

33ei einer $manm 33ergletd;ung ftetyt man, ba$ ber ©tetn Don Serea ein gröbere^

$orn befi^t unb Weniger feft ift, al§ ber ©tein, tDeld^er in ben centralgelegenen

6ountte£ au§ ©c^icfyten berfelben §ori^onte£ gewonnen toorben ift. ©er Sali*

ftein, beider im toeftlidjen £l)eil be3 @ountfy§ in bcn Steinbrüchen Derfauft toirb,

erhielt ungefähr einen ^Dollar !per $ercfy, ober fünf 5Dollar§ :per SUafter (§orb). ®er

©anbftein, freierer im oftlicfyen ST^etl be£ @ountt)§ gebrochen toirb, erhielt einen feeffe-

ren $rei3. 2)er befte üerfauft fid) $u $2 £er ^erd). Slnbere ©orten erzielen $1.50

unb $1. ©ine billigere Qualität toirb für fünfzig @ent3 per $uf>re Derfauft. $üe=

fen Serben $u fe<f?§ bi§ gängig 6ent3 per Quabratfufs Derfauft unb eine bünne ©orte

SWauerftein für fünfzig Sent§ per $u!j>re.

$ur |>erfteHung Don SBadftetnen unb rotten SDpfertoaaren finben bie SDrifttljone

eins, beträchtliche SSertoenbung. 2ln allen Orten liefern biefe Sbonforten ein fel)r

gnte§ Material für berartige 3tt>ede. ©3 gibt im ßountp Dielletdj)t nidjt dm einzige

Ouabraimeile, auf iDelc^er. fylcfyer S^on nid)t erlangt Serben lann. Sei bem %oxU

gang ber Slufnabme be£ @ounip§ finb folgenbe berartige @tabliffemeni§ bewerft toor*

ben. SDtefe Stfte ift möglicfyertoeife triebt DoEftänbig

:

Jpadiffctne unt» ®0pftt)aareu.

2L ©ronerberger, SBuc^ruS — ^Bacfftetne. Siegt im 93a$grunb. Da« bafelbft öermenbete Wla*
,

tertal ift ein gfycnlebm (clay-loam) nnb enthält feinen 5tfc3. Die^adfteme, freiere eine fcimfelrotfye

garbe beft^en, geigen, ftenn gerbroc^eu, leine (spur $on $alt

3Butiam Sitter, ?Rctt> SBaf^ütgton — Sacfftctne.

Sofepl) <S$efl, „ — £ityfetn)aaren.

3acob dkeen, (Sectttm 34 (?), (£()aifteib — Batffteine.

^ftetan, ©eetton 1 (?), £ibert$ — ^öf^ren.

SÄatt^taö £<ufer, (Srejume — 2Sadfteme.

3of)tt ^Btüevion, „ • — £Rö{?ren unb SBadfjfctne*

Daniel SBaSlmger, 23uct;rn3 — 23acffteine.

SBr^ant n. (Smitfy, „ „

SBüKam gatl, ©alfon — Satffleme.

Seopolb SBtttcttbollar, Nation — Söadfpctne.

3otm (JronotDeit, ,, „

w Rectum 18, SB^etftone — fflfyxtn.

®er öftlid^e Sbeil be§ Eount^, befonber§ ber Wellige Sanbftric^, toeld;er bie

33erbtnbung3lime jtoifd^en bem Serea ©rit unb bem SSebforb ©c^iefert^on c^aracteri^

firt, ift mit Uk$ unb Sanh gut oerfef)en. ®iefe Äu!p£eu befte^en jum gro|en %t)üt

au£ gefristetem Äie^ unb ©anb, jftrifcfyen Voelc^e norblic^e ^el^blöde gemengt finb.

@ine ber älteften ^ie^gruben be§ §Q&mty% ift bie, belebe in ber iKäfye be§ Sal;nl)ofe§

Don See$t)itte liegt. Saufenbe öon 2Bagenlabungen Doli Sie§ finb aug berfelben

genommen Sorben unb auf ber ptt^burgl;, gort %%a\}ne unb Chicago ©ifenbal^n

htnüfyt toorben. ©iefelbe liefert and) Diele norblid)e geföblörfe Don allen ©röfsen

;

ber ©urcfymeffer berfelben beträgt im 3)ur^fd;nitt ad^elm 3ott. ®iefe ^ie^er^ö^ung
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ift Bereite unter ber Ueberfcfyrift „SDrift" ertoäfynt toorbm. SKe^rere $lk& unb ©anb=

Ablagerungen finb au^erbem nocfy in ben flauen unb mefyr £fyon entfyaitenben 2^et=

len be§ ßountt)3 bemerft Sorben
;

fyter finb fie aber Diel feltener unb au<fy ft>ert£)Dol=

ler. ©ine berartige Ablagerung lommt auf bem ©runbftüd; be3 §rn. SRatfycm Sooper

t>or, unb fäax im Ufer be§ ©anbuSity gluffe£, in bem fübtoeftltcfyen SSiertel ber 32.

©ection Don Sibertt) JEotonffyty.



XXXVI.

$Beri$t übet He (&e$l®$ie tum Wt&vtoto (&intnty*

»oit SÄ. §. SBttt4eU.

Sage unb ^lädjeuittljatt.

9Korrott> (Sountfy liegt bem -Dttttetyunlt be§ ©taate§ fefyr nafye, nur ein menig

nad) Sorben batton; e3 mar eine3 ber guerft beftebelten Sountieö; bie erften Setool^

ner lamen %um großen SE^etl au§ ben 9?euenglanbftaaten unb -au§ 9tem 2)orf unb

^ennffyltianien. 3>m Sorben mirb e§ toon ben Sountie3 ßratoforb unb SRtcfylanb, im

Dften üon SWcfylanb unb £no£, im ©üben tton $no£ unb 3)elamare unb im Söeften

t>on Selamare unb Marion begrenzt, ©eine ©eftalt ift faft bte eine3 5ted)tede3,

weldfye§ tion Sorben nadfy ©üben liegt, ©eine toeftltdje 33egren$ung wirb burcfy ba§

geilen eine§ StoftmffytyS in ber norbweftlicfyen @de unb burd) ba§ (Stnfdjliejsen bon

SBeftftelb in ber fübmeftltd;en @de unterbrochen, ©ein $läd)eninl;alt, tüte berfelbe

im Safyre 1870 öon ber ©taat§au§gleid)ung§be^)örbe angegeben mürbe, Beträgt

253,149 Slder; baüon finb 83,698 Stcfer unter gultur, 91,045 Slder ftn'b SSStefen unb

SBeibelanb unb 87,406 3lder finb nicfyt bebaut ober mit £>ol$ beftanben. 2)er burd)*

fd&mtttid&e 2Ber% mit 2Iu§fd^lu£ ber ©ebäulicljfeiten, beträgt $30.40 £er SCcfer.

Strumffyflein.

SDer größte Styett be3 3ßaffer3 im ßountfc) fliegt burdl) ben ©ctotoflufe ab. ©ein

öftlidEjer SEfyeil toirb burdj) ben -KuSfingum $luf$ enttoäffert; einige Duellen be§ ©an«

bu3ffy ^lu^e§, melier in ben ©riefee fid) ergießt, entgingen im Sotxmjfyiip Sftottfy

33loomftelb, im nörblidjen 2^eü be§ ßountfyg. Sie ©emäffer finb nid)t gro£, reiben

aber für bie meiften Stoedfc einer Sanbmirtfyfcfyaft treibenben SSebölferung tytn. SSiele

SKafylmüfylen befinben ftcfy im ßountfy; bie Srtebfraft ift fyfybraulifd;.

äBubcnoeftttltung.

SDie 2BeHungen ber ©efteinäunterlage finb im ^allgemeinen fefyr fcfymacfy unb fogar *

burd? bie SDrtftlage unbemetfbar. 2tu3 biefem ©runbe mar bie allgemeine Oberfläche
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urfprünglid) faft flacfy. SDte Unebenheit, toelcfye gegentoärttg in einigen ©egenben beS

(SountpS tiorfyerrfdjt, tft fyauptfäcfyltdj jäteten Urfadjen ^ufdjreiben unb lann auf

bie befannte Sbatigfeit atl;moSpl)ärifcl)er $r#fte $urüc?gefüfyrt toerben. 3)ie öftlictje

Hälfte beS ßoontfyS ift entfcfyieben toellig (rolling) unb fogar hügelig; bie toefilicfye

igälfte ift mebr eben. 2)a§" ®rtft tourbe guerft in ungleicher Sföäcfyttglett abgelagert,

ofyne Sftücfftcfyt auf ben ßuftanb ber oorfyerbeftefyenben Oberfläche, ^m öftlicfyen Styetl

beS (SountfyS ]inbä man in ben StMlern jener ©etoäffer, toeldje nad) Dften fliegen,

unfcerfennbare ©puren einer oorfyerigen (Srofion ber ©efteinSoberfläcfye ; im toefiücfyen

Sfyeil beS SountpS finb leine berartigen 2tnbeutungen beobachtet Sorben. 2lu|er

gelegentlichen Unregelmäßigfetten in ber Dberfläd;e ber gefet) töteten ©efteine toar bie

Slblagerungstoeife bes ©rifteS ber 2lrt, baß fie in t>ergebenen Steilen beS GountfyS

fet;r bemerflicfye Unterfd)iebe in bem guftanb unb ber SDläcfytigfeit beSfelben ^urüdließ.

^n ber ©anbfteingegenb unb befonberS ba f too baS SBerea ©rit mit bem barunter*

lagernben ©dnefertfyon eine 33ereinigungSlime bilbet, ift baS SDrtft grob unb fteinig

unb bie Oberfläche ift unterbrochen. 3Siele Quellen etfenfyaltigen ÜIBafferS entspringen

auS ben §ügelabfyängen, toeld;e fel)r liefig ^u fein fcbeinen. ®ie Strombette ber

©etoäfjer finb in baS ©eftein beS 23etteS tief emgefctynitten — beutlicl; bie Kraft ber

jetzigen SBaffermaffe überfteigenb — unb bie Später toerben burd) große gelsblöde

ausgezeichnet. ©old)e $elSblöde finbet man in bm Spätem aller Steile beS @oun-

tpS, fallen aber in bem ©anbfteinbiftrict tiiel mefyr in bie Sfugen. 3>n ^ er Wäty *>on

©outb SBoolSburp befinbet ftcf) im Sacfygrunb (Sot 10) ein ^elSblod feinkörnigen

©penitS; feine ©rößent)ert?ältniffe finb neun guß unb fieben unb einfyalb guß, fcier

unb einbalb $uß liegen über bem Soben. 3>n biefem gelSblod ^errfd^t ^ornblenbe

üor, ber $elbfpat ift fletfcfyfarben unb Quarj ift fpärlid) barin enthalten, tooburd? baS

(&anft eine buntle Färbung erhält.

3m toeftlid^en %f)til beS ßountpS, too ©d?iefertI)on ober ber fcfytoar^e ©tiefer

unter ber Oberfläche liegt, ift baS SDrtft gleichmäßiger ausgebreitet unb baS £anb ift

flacfy. ®te ©etoäffer babm (in faft gänjlid; berfelben 2Beife, aber nid)t in bemfelben

©rabe) ifyre ©trombette in baS ©eftein gel;öl?lt; i^re ftafyl ift aber Heiner unb tfyr

%aU auf bie SJteüe ift im SDurcfyfdmitt geringer. SaS Sßaffer ber Srunnen unb

Quellen ift oft fctjtoefelfyaltig unb ©aSblafen unb ©aSftröme trifft man febr häufig.

Win einigen fumpfigen ©teilen fteigt dn brennbares ©aS fpontan empor, boct) ift nicfyt

belannt, baß eS baffelbe ift, tote jenes, toelcfyeS aus bem unter bem SDrift liegenben

©cluefertfyon auffteigt ®ie Oberfläche ift %nig unb ber SSoben bebarf ber fünft*

liefen ßnttoäfferung.

golgenbe §öfyenbeoba$tungen, toeld^e mit bem 2lnäroib=S9arometer ausgeführt

tourben, begießen fic^ auf ben 2Bafferfpiegel beS ©riefeeS burc^> 3Kt. ©ileab ©tation;

bie §ol)e ber legieren toirb 5oon ber ßlebelanb, ßolumbuS unb ßincinnati ©ifenba^n

ju 466 %u$ angegeben.
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Ue&er bem ©riefee. Heber bem SSfteer.m ©üeab (Station
'

466 gug. 1031 gug.

£t)ürfcf)me{te beS «Rational £oufe, Wlt. ®t(eab 516 „ 1081 „

23aclj bei ber üflüfcle, 3W- ®tieab 391 „ 956 „

Sa* an bei* fübttd&en Erliefe,m (itleab 356? „ 921? „

©tyfel ber (Srbofnmg, li teilen norb(tcf) öon granflm Sen-

ler, ©eetton 7, granfitn • 625 „ 1190 „

®t>fel ber (Einübung, granflm denter 599 „ 1164 „

e&efterötUe, 2Jtomjfreet 320 „ 885 „

(SWenuKe, S3ctt be£ 23a#eS 286 „ 851 „

231oömftdb £eicben[}of, norbtt>cfilfc&eö Viertel ber (seetton 17 576 „ 1141 „

(Somit gibt e<o im öftUcfyertSfyett.beS @ounti;3, too bie ©anb(teinfcfyid)ten überall,

Wo fie entblößt ftnb, faft fyorijontal liegen, lurge Stellungen ber natürlichen Dberflad;e

t>on mei?r al3 bretl;unbert ?Ju^ unb biefe nod; baju olme irgenb Vx>etcf?e ©efietn^eni*

blöfumgen. ©3 i(t, im ®an%m genommen, untoa^rfcfyemltcfy, ba$ ba§ S)rtft bteje

•JJtäcfytigfeit befeften fyat Vernünftiger ift bie Slnnalnne, ba$ bie ©efteine felbft bie

©rojton erlittten fya&en unb Später einfaßten, toelcfye ttor ber Ablagerung be§ SrifteS

ber 3^icl)tung be£ SBajferabflufjeö entfyrecfyenb firömten.

33oben unb §ol^beftanb. — SDer S3oben be§ Sonntag geigt eine gro^e 3Ser=

fcfyiebenfyeit. 3)ie flachen Steile be§ ßountr/§ befugen einen fetoeren S^onboben.

5Der Sanbftetnbtftrict unb ber Streifen heiligen SanbeS, toelct)e§ bie Sereinigung be§

S3erea ©rtt mit bem?iebforb®cfyiefertfyon be^eidmet, befi^en einen leichteren unb mefyr

poröfen £3oben.. «Steine unb $ie3 fielet man faft niemals im toeftlicfyen Sfyett be§

ßountty, aber im öftlid)en StBetl bringt fie ber $flug beftänbig an bie Oberfläche.

2Bat;rfd;einIid> befte^t bie §alfte ber einfyetmifcfyen äöatbbäume be§ Sounü;§ au§

Suchen ; ein ft)extere3 Viertel befielt au3 ,3u^eral;orn, (Sjcfye mx^ @tct)e, Sie Äafta*

nien ftnb auf bie toetligen unb bie üefigen Steile be§ @otmtfy£ befcfyränft. ^yolgenbe

§ot^arten ftnb bei ber Stufnafyme be§ @ountl)3 bemertt Sorben:

Quercus alba (White Oak), 2Bet§ei$e £
" imbricaria (Shingle Oak), ©cpmbeleicjje 9J?icl)l\

" palustris (Pin Oak), <Sumpfeu|e "Du Sftou

" tinetoria (Black Oak), (gcljiDar^eicBe f&axt

rubra (Bed Oak), fftotfcity £
" castanea (Chestnut Oak), 5!afMmeneicf)e SBtllb*

" bicolor (Swamp White Oak), toctjjje ©umpfetcfye 2ßt(lb*

Acer saccharinum (Sugar Maple), ßneferaborn.. SBang*

Acer rubrum (Swamp Maple), (Sumpfa^orn ^ +

Castanea vesca (Chestnut), Äajtcmte. ^ur im üfUtcljen Zhtit be0

Sount^ &
Ulrnus Americana (American Elm), amertfanifcl;e Ulme Sßtdb*

Fraxiuus Americana (White Ash), 2Bei§efcJe S»

Platanus occidentalis (Syca'more), (^camore £.

Fraxinus quadrangulata (Blue Ash), 33(anefcl)e Wlityx.

Gleditschia triacanthos (Honey Locust), ^)0lltgafa§ie &
Nyssa multiflora (Gum), öielblumtger Slupelo 2Bang.

Juglans nigra (Black Walnut), fdjjtoar^e 2Ba(Inu§ -.. ^,

Prunus serotina (Black Cherry), 2BÜblirf($e
.'

@l)r*
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Liriodendron tulipifera (Tulip Tree), £uIoenBaum £
Ostrya Virginica (Ironwood), £oj)fettfyaütbucj)e ..... 2Btflb*

Carya alba (Shagbark Hickory), rattfyfcfjaHger ^t'cfor^ ^llüi.

Carpinus Americana (Water Beech), nntertfant'ftje $ainb\xä)t,

(ad)t 3oH £)urajmefTer)' m$x.
Tilia Americana (Basswood), am ertfantfcfre £mbe £
Ulmus fulva (SHppery, ober Eed Elm), rot&c Ulme Wlifyw

Juglans cinerea (Butternut), 23utternu§ £
Salix nigra (Black Willow), fc^ivarge 3Betbe SDtefl).

Carya porcina (Pig Hickory), @c|weütenufj SfllltL

Amelanchier Canadensis (June Berry), 3tmt6eere ü£orr Uttb (SJraty,

yEsculns glabra (Buckeye), ffiogfajfotue •• SBfClb.

Asimina triloba (Pawpaw), $aropait> SDunal*

Lindera Benzoin (Spiee Bush), ®eti)ür^olj -••' 30? eigner,

Populus grandidentata (Large-toothed Aspen), gvoggegatynte

9aWl • SHitifcr.

Celtis occidentalis (Hackberry, ober Sugarberry), 3Üv3^kaunu

T)k$ tft in ben Sounttes ^orron) unb Delaware ein groger

SBaum £ütt güoet gug ©urdjmeffer....... I*.

©eolagtfdjer öou.

SDie geologtfcfye ©erie be§ Sounir^ umfaßt jenen fo bielfad) beftrittenen ^ori^ont,

toeld&er nafye ber Bereinigung ber bebomfcfyen mit ber ©teinfofylen^ormation liegt.

Sie tarnen, toeldje btefen im nörbüdjen %btil beö ©iaate§ borfommenben ©liebern

bon bem Dbergeologen ber gegenwärtigen Stufnabme beigelegt ttmrben, finb in abftei-

genber Drbnung folgenbe. SSon ben Flamen toeijs man nicfyt, ob fie in bem centralen

unb füblicfyen X^eil be3 ©taateä antoenbbar finb, bod) nimmt man bie§ an

:

(Sm)al)O0a <&djtefertt;on unb (Sanbfiein, 3Wad)ttgfeit annaljernb... 150 gug,

S3erea®rtt 60 „

"25ebforb ©djtefertfoim (rotb unb blau) 75 „

Sleöelanb <Sclnefert{)on (fcljiöarj) 55 „

(£rte ^anefertfyon unb ©anbftein (grau) 400 bi$ 500 „

£>uron ©cfytefertfyon (f4>h>ar$) - 300 „

3)r. ^eroberrt) fteßt bon btefen bie gtr>et legten $u ber bebonifcfyen unb bte übrigen

$u ber unteren 6teinfofyIen=$ormation. ^m füblic^en Sfyeü be§ ©taateä fd>eint bie

Serie anber§ $u fein, unb 9?amen ; toelcfye ben angeführten im Stltgemeinen parallel

finb, frntrben benfelben bon Sßrof. (£. 33. 2lnbrert)3 beigelegt, rx>te folgt:

Sogan (Sanbft'em 133^ gug,

2Bea)fe(Iagen oon feinem ©anbftem unb Songlomerat 85 „

©rober SBaöerty ^anbftcin unb Songlomerat 400 „

gßaöerfy fc^n? arger Sdn'eter 16 „

S3atterl^ <©$tefertf)on unb ^anbftein .-.. 130 „

Zitron ©cfytefertfyon ober f^roar^er ©cfuefer 320
/;

5ßrof. 2lnbreh)§ erweitert im füblicfyen %ty\l be§ Staate^ bie SBaberlty ©ruljtye,

ruie aud; bie untere ©teinfofylenformatbn, inbem er fie hi§> auf bm §uron ©cr)tefer=
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tI)on reiben läfft; leitetet umfaßt ba§ «gtoifdfyenltegenbe, totlfytö toafyrfd^einlid) ba§

3XequitoaIent be§ @rte ©d)iefertI)on§ be§ nörblid;en 2tyeile§ be3 ©taate§ ift, in lieber*

einftimmung mit ben ©renken, toeldfye bei ben älteren geologifcfyen aufnahmen im

SOBeften aufgeteilt hntrben, toelcbe jebocl) bie gan^e üffiaüerlfc) ©vufrpe ju ber beöonifcfyen

Formation (teilten. SSon $rof. 31. 2Bind)eIl t>on ber geologtfcfjen aufnähme be§

(BtaateZ Sfticbigan, ift jeboeb nad^gemiefen Sorben, ba§ bie obere SSaüerlty ©ru!ppe

$ur ©teintofylenformation gebort, toobureb bie (Serie, melcfye in ber Sftegel unter ber

einzigen SBe^eidmung „Sßaberlfy ©ruppe" jufammengefafct frürb, jtoifcfyen ba§> betooni-

fcfye unb ba§ ©teintoblen^ettalter getbeilt mirb. %üx ben oberen ober foffilienbalti*

gen S^eil ber alten 2Bat>erlfy ©ru-ppe ift bk SBe^eicbnung TlaxtyaU ©ru^e bei ber

Slufnabme tion 3Kid)igan benü|t roorben, unb biefer 9lame, ioelcber bie 33afi3 ber

©teinfoblenformation bzät, ift älter, aU alle übrigen ^Benennungen. @§ ift eine

$rage, ob bie Se^eidmung Sßatterlfy ©ruppe fortgeführt werben foll, inbem man ifyn

nur auf einen Sbeti ber Serie, meld;er er früber gegeben morben ift, anfroenbet.

3n meinem ©rabe biefe Unterabteilungen in 5Korron) ßountfy üorljanben finb,

ift nid)t möglieb, au§ ben fcorfommenben @nibli)J3ungen feflßufteffen. (&§> ift nur

befannt, ba| (erftens) im bftlidjen Sbeil be§ Sonnig ein feinförniger, fcbiefertfyon=

äl;nlid;er ©anbftetn bori^anben ift, toelcfyer ioabrf$einIid)ermeife einen %f)e'xl be§ Su-

fyafyoga ©d)iefertbon§ unb ©anbftein§ bübet, obgleid) er mefyr bie Iitbologifd)en (gi=

gent^ümlid)!eiten be§ Sogan ©anbftein§, feinet 2lequit>alenten im fübltd)en S^eil be§

Staate^, befi^t. (Stoeiten3) Suf biefen fd)iefertfyonäbnlid?en ©anbfiein folgt eine

mertl;t)o!Ie Serie fron gleichmäßig gefristeten ©anbfteinen, meldte für Sau^toede

geeignet finb unb in au§gebebnter äBeife gebrod^en Serben ; biefelben finb ba§ 2lequi*

üalent be§ 25erea ©rit.* (®rttten£) Unter biefen befmbet fid) ein fcbfroär^ltcber

©d^iefer, bod; ift feine birecte Bereinigung mit bem barüberlagernben SBerea ©rit

nid)t beobachtet toorben. SDerfelbe fann möglidjermeife Don bem Serea ©rit burd)

eine bünne ©d)id)te ©cbiefertfyon, roeld^er ben ^Bebforb ©cfytefertbon repräfentirt,

getrennt fein. S)ie 9Md)ttgfeit biefe§ fd;toargen ©d;iefertfyon£ ift nicfyt beftimmt toor*

ben. ©emfelben folgt (bierten§) ein Maultier ober grauer ©cfyiefertfyon toon beträd)t=

lieber
s3Käcbttgf :it, ift jebod) feiten entblößt. 3luf biefen folgt (fünften^) ber §uron

©d)iefertbon ober fd)toar^er ©cbiefer, toelcber im meft(id)en ^eil be§ Sountt)§ bor=

fommt.

ßu^a^oga Schief ert^ort unb ©anbftein. — SDer ©teinbrud^ be§ §rn.

SB, SE. Sl^Ieman auf ber nörbücfyen Btxtt be§ %3ad)t%, in ber 7. ©ection t)on %xoxj

SEoumfbty, befinbet fid? in ben ©anbfteinen ber oberen Sßatierlfy (SKarf^all) ©rtüp^e.

®ie Dberfläd;e be^ Sanbe^ ift bafelbft im Slllgemetnen fe^r unterbrochen, inbem bk

©eiDäffer tiefe ©trombette burd) ba§ S)rift unb in ba£ Ijarte ©eftein gebohlt Imben.

5Diefe ©anbfteinfc^idBten liegen bafelbft fyori^ontal. 3)iefelben befi^en dm Wäfytx^

leit fron ein b\% bter Soff. 5Rur toentge ^u^ berfelben tann gefeben merben, aber bie

2lnböl)en unb §öben^üge behtnben allerorts, baft fie au§ <&fyi&]tm berfelben Forma-

tion in il)rer natürlid;en Sage in einer 5ftäcfytigfeit bon nafye^u I)unbert ^u^ beftel^en.

Siefer ©tein entbehrt ber griefigen (gritty) £e£tur ber ©d)id)ten Don Serea. @r ift

me^r fd)iefert!;onä!)nli^ unb enthält glän^enbe SIätt($en. 2ln manchen ©teilen geigen

* 9?ac§ unten geljen fte a(Imä()ltg tn bünngefc^tdjteten, f^iefertfjona'fynltcjjen ^anbftetn über.
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bie mädjtigften Sager £l;eitung§flctcfyen, burd) toeld^e fie in bünne Sagen getrennt

Serben; bie§ üerleil;t bm ®an^n in fyofyem ©rabe ba§ ausfegen eme£ äcbten ©cJne=

fertbon§. ®ie obere $Iäcfye ber ©cbid)ten enthalten jutoeilen $offilion; ba§ auffäl*

Ugfte unb getoölmlicbfte fjoffil ift Productus arcuatus, §aH. ©in ober jtoei (S^enu

plare fton Productus Shumardianus, ©all (?), ftmrbert gleichfalls gefefyen. ©üb^

Vpeftlxd? fron §rn. äfyplemcm^ ©teinbrucb befinbet fidj §rn» ^acob Stman'S ©tetn=

brudj (ungefähr in bem norbtoefiltcfyen Viertel ber 18. ©eetion). SDerfelbe liegt einer

flehten, norbft>ärt§ tterlaufenben ©d;lud)t entlang unb $eigt folgenben iDurcfyfcfynitt

:

Purj^fdjnttt in Jacob ^man'0 $Utnbrud).

9?r. 1* SRojh'ger, tinregclmagtgcr, gerrtffencr ©anbjtem
;
gHmmerJaUtg,

mit eutgefc^aUeten ^4>tefertfyonfcl;tcfyten$ <edn'cfjten finb 1

m 6 3oU tnä'ctm'a. 7 gu§,

9?r. 2, ®Hmmer(ja(tt<jcr (Sdjtefertfoon mit emgefcfmltetcn <3anbftein=

Witten Ooöcn einige fofftlienfeatttg finb). tiefer ScSie»

ferttjon tft t&onerbefoalttg unb bejtjjt gctrocfnet einen gittern*

ben unb feifeintrügen (Blan^ fo bafj er talftg au3fie()t 8 „

Om ^au^eu 15 „

Safob SWanbefcnüYS ©teinbrucb liegt in bem norböftlidjen Viertel ber 13. ©eetion

in 9iortfy SUoomftelb StfftmflHp unh beftefyt, fo toett aU er aufgebedt ift, au3 einem

l;arten, flingenben, blauen $alfftein, toelcfyer ftefelfyaltig $u fein fcfyetnt. SDer größte

SE^eil einer 3ftäct)tigfett tion acb^ebn gell tft btefem Äalfftetn getoibntet. Jgn ber

Siegel umferliefst ein Ueberjug t)on ©anbftcin ^n Äalfftein, melier bie 2Binfel in ber

Sagerung auffüllt nnh in ber £fyat bewirft, baf$ ber Satfftetn linfenförmige ©tüde
mit gerunbeten Tanten btlbet. 3)aj3 ©anbftetnfd)id)ten unter btefem Äalfftein liegen,

toetfe man, aber btä barüber lagernbe ©eftein ift nid)t befannt. Soffitten finb nidjt

gefeiert tnorben. 5Die ©ctncfyten liegen bori§ontal.

SDer ©tetnbrud? ber grau ©tifabeti) ^reifd) befinbet ftd) in bem norbtt>eftltd£)en

3Stertet ber 19. ©eetion r>on %xoty £oftmffyty unb nimmt bie ä&änbe einer fteilen

©d)lttd)t ein. 2)er bafelbft in Ijori^ontalen ©djidjten entblößte 3)urcbfdm itt, ift fol*

genbermafsen

:

Purd)fd)!utt in Secttan 19, &roi), JMorratö ®atoufl)if».

9fr* 1. Dünne ©anbftemfcljicfyten mit etmaS ©cfyiefertfyon, gefefyen 11 guß.

9fr. 2. 3^^f^ eidiegenbeö, m$t aefefyen 5 „

9fr. 3. ©anbftein tn bünnen (Sf^icl)ten 1 „ 6 3oiI.

9fr\ 4. (spaltbarer blauer (Sdjtefertfyott 1 „

9?r, 5. Dünne Sanbjtet'nfcljicjjten, gefe^en 2 „

3m ©anjen 20 guß 6 3o(I.

Saniel ©tull befi^t in benfelben ©d)id)ten dnm an grau %reifd)'3 (Steinbruch

angren^enben ©teinbrud). 3n ^^r ^^- ©eetion tomt 5Rortb Stoomfielb Sotonf^t)) ^aben

§r. ^ol;n ©nt;ber unb §r. Daniel ©orric! bem ^Bad) entlang eine geringe SJtenge

©teine für getoölmlictjen ©ebrauc^ gebrochen. Serfelbe lagert in bünnen ©d)id;ten

unb ift ftfyledjt aufgebedt.
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2luf Sot 8, 5Billiam Struble'3 ©runbfiüd;, toeld;e§ eine unb eine Ejalbe 9Ketle

norböftlic!) üon Sfyefter&itte liegt, finb in ben Söänben einer Scblud;t ungefähr jefyn

guß Sanbfiein aufgebest Sorben. Stefe (Sd)td;ten finb älmlict) ben in bem Stein-

brucfy ber SSitttoe iEreifd; (10. Seciion, %xofy %otor\]fy\'p) öorfommenben
;

feiten beträgt

ifyre 9Mct)tigteit mefyr ai3 brei $oü ; eine Sage befi^t eine SKäd;tigfeit üon fcierjefyn

gn bem norbtoeftlid;en Viertel ber 5. (öftltcfyen) Seetion üon gfranfün SEotDnf^t^

befi|t §r. SDßilton Sattering in ben SBänben einer Sd)lud)t, toelcfye ungefähr bretfcig

^ujs toecfyfettagernbe Sanbftein= unb Sd;iefertt)onfcfyict>ten bloßlegen, einen Steine

brud;. ©er Sanbftein ift toeicfy, feinfbrnig unb glimmerl)altig. ®ie ©limmer=

fd)üWd)en treten be|onber3 auf ben Sd)id)tung<oftäcfyen auf. Dbgleid; biefer Stein in

ber Siegel toeicfy ift unb, \vtnn einem ®rud ober ber SBitterung ausgefegt, ^erfrümmelt,

fo ift bocfy ein S£t)ett beweiben härter, gleichmäßig feinfbrnig unb in Sagen tion unge*

fäfyr einem guß SDtde. Serfeibe lann üon bem Serca ©rit, tote e3 bei Wlt ©ileab

ober bei Seestiille, tu ßratoforb (Sountty, auftritt, leid;t unterfcfyieben toerben. Sin

manchen Stellen, in §rn. Sabermg'3 Steinbruch enthält er SKaffen garten, blauen,

fiefelfyattigen $attftein§. $rmn Sefeber befti$t auf feiner garm, breiüiertel 3Keüe

füböftlid) t>on vorgenanntem Orte, eine geringe ©ntblbßung äl;nli$er Sd;id)ten.

3)a§ 23er ea ©rit. — SDte Steinbrüche, \v>dd^ in ber -ftäfye oon $bma im

SBerea ©rit fiel) befinben, finb im Söefit^e oon D. 6. Sroton, Section 23, tton 3- 3»

9JkSaren, Seetion 34, oon SDatiib (Sotmert) (jeitf nid)t met)r abgebaut), ^o^n- %.

Buat), Benjamin Sfyarrod. Sind) auf £>rn. @urlefy'3 ©runbftüc!, eine Viertel Steile

füböftlid) üon §rn. 59JeSaren^ Steinbruch, ^eigt ftc£> Stein. ®er be§ §rn. Sroton

enthalt ben §ort§ont, auf toeldj)en alle übrigen falten. S)er bafJbfi üorfommenbe

35urd;fcfymtt ift in abftetgenber Drbnung, toie folgt. SDie Scbid)ten liegen fo nafye^u

Ijori^ontal, bafe bie Neigung nid)t erfannt toerben lann.

Purd)fd)nitt ftes fpma ^rit bei Jlberia, fiäaxxow €aiuitt).

«Rr.l, Drift • 3gu§.

9fr. 2. Dünne <S<$u$ten ©anbftemS mit benutzen quar^artt=

gen Hörnern ; Seiten 2 Ms 5 3od 18 „

TOtftfge @$tc&ten SanbffetnS (1 Ms 3 gug), mit

benutzen Cfnar^arttgen Hörnern, jebo$ fetner a($

baS 23erea ®rtt 18

(schieferten (in einer SBofcjjung; unbeutlicj) gefefyen) 30

9lr.3.

bis 22 gu§

M'S 22 gug*

9lr*4.
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®ie breiig $11(3 ©cfyiefertfyon (3lx. 4 be§ Dorl>ergel;enben ®urd;fdmitte§) Würben

erlangt, inbem Dom SBafferfriegel be§ SKodfy gor! (gmeig) be3 Dlentangt) (Sreel, wel-

cher in ber 9M;e be§ Steinbruch Don §rn. JBroftm Dorüberflieftf, bi§> 511m Soben be§

©anbfteins im Steinbruch gemeffen mürbe. SSon biefem 3fr)ifd;enraum meij^t man,

baf> er Don ©d^tefert^on eingenommen ftritb, befjen befonbere (§igentl;ümlid;fetten

jebod; unter *ber rafenbebedten 33bfd;ung Derborgen ftnb. 3?ur ungefähr fed)3 $oU

unter bem ©anbftein !ann er gefeiert Serben ; l>ier ift er fein unb blau unb liegt in

©d;icl)ten Don einl;alb bis anbertfyalb Soll. 2Daratt3 gel)t l>erDor, baf$ bie mächtigen

Sager be§ S3erea ©rtt fiel; intact, wie in ßramforb Sountt;, hinunter auf ben ©d;ie=

fertfyon fortfeijen, menngleid; bei 9Jfr. ©tleab ber mächtige ©anbftetn nad) Unten in

einen bünngefd;id)teten unh fct)iefertl)onar.tigen ©anbftein übergebt, ebe ber Schiefers

tyon anfängt.

Sie $lää)z be§ Steint bietet ba, wo er Don §rn. SBroüm gebrochen Wirb, einige

3lnbeutungen einer Verwerfung (fault) Don ungefähr Dter %u§, (Sine fenfred;te

©cl)id)te (seam) burcfyfcfyneibet bie ©d)id;ten Dom ©tyfel big gum SBoben. ©ine unge-

wöhnliche 2lnl;äufung Don ©d;iefertlwn= unb fdnefrigen ©d)tcl)ten auf ber einen Beite

biefer fenlrecfyten ©d;td;te fenn^eidmet einen §ori^ont, welker ungefähr in ber -Kitte

$Wifd)en ben bünnen ©d)id;ten be§ ©teinbrud)e§ (9lx. 2 be§ Dorftefyenben £>urd;fd)nit=

te£) fid) befinbet unb an ber ©cfyicfyte !plö|lid;, olme ^ortfeijung an jenem fünfte,

enbet. 3ln einem ungefähr Dier $uft metter unten gelegenen fünfte erfd;eint biefelbe

Strt Don ©d>iefert^on= unb fcfyiefrigen Sagen auf ber anberen ©eite ber fenfred;ten

©d)id)te unb führen ben «gori^ont in biefer Sfttd^tung fo Weit, afö ber ©tein bloßlegt,

fort.

SDer ©teinbrud) be£ §rn. SftcSaren enthält fünf %u$ dünner ©$id)ten unb mun

gufe btder ©d;id)ten, meldte Sftr. 2 unb 3 Don 23rown'3 Qkxnhxud) umfaffen. §rn.

©l;arrod'§ ©teinbrud; befinbet ftcfy gän^lid; im g-liefenftetn Don 3lx. 2 be§ ©tein=

bruep Don §rn. Srottm, Welcher yzfyxi %\\% aufgebedt ift. §rn. Dornte ift ebenfo

Wie ber be§ §rn. ©fyarrod.

Sie Steinbrüche bei SSJlt. ©tleab liegen in hm öftlicljen ttfermänben beö bftlicfyen

3meige§ (east brauch) be§ Dlentangt; ober 2Bbetftone ßreel. Safelbft befinbet fid;

eine geringe Neigung nad) ©übfüboften
; folgenber Surcbfdmitt !ann bort in abftet*

genber Drbnung feftgeftellt Werben

:

9fr. 1. £)rtft, an einigen ©teilen gefa;ta)tet.. 15

9h. 2. 23erea (Skü, bünne ©d)tc()tett 10

9far. 3. Serea ©nt, btefe ©a)tä)ten 6

5^r. 4. £ünne< ©anbpetnfc^tc^ten, mit ©cJtefertl)on 19 7

9fr. 5. ©cfyfefertfyon 22 1

3m ®an$en entblößt .'.... 57 8
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furd)fd)mU ties fJma ]®rtt bei ilt. ^tleatr.

S.S.K

Semerlungen %um borfteljenben SDurdifcljnitt. — 9?r. 1 befittf an ben

gelfennmnben eine braune $arbe, aber in ^Brunnen ber ©tabt flößt tnan auf einen

blauen SI;on, ioeld)er ftellentoeife eine Sftadjtigleit bon bier bi£ ^ebn $uß beflißt; ber*

felfo jetgt bie geft>öbnlid)en -Dterfmale be£ §arb:pantl)on§.

5Ri\ 2. SDie bünnen <Sd;icfyten be§ Serca ©rit fd;evncn conftant ^u fein unb

unmittelbar über ben biden ©d;id;ten gu liefen. Siefeiben ftnb fofroofyl in Bertolt),

al% and) in Sratoforb Sountr/ an allen Drten gefeiten Sorben, Wo bie biden ©cl)icr)ten

bei bem ©teinbreeljen aufgebedt Sorben ftnb.

9lr. 3 ift liier einigermaßen bünner, al£ in bem Surcfyfctynüt bei gberia unb in

jenen t»on Sratoforb ßountr/.

9h\ 4 ^eigt lieber in feiner 2L*ed;fellagerung ber ©d)id)ten, noefy in feinem Se-

rül)rung§l)ori|ont mit 5Rr. 3 eine Segetmäßigleit. ©tellentoeife lommen ©anbftein*

fcrjid)ten unter bem bier angenommenen Srennungefyortjont bor. SDer größte Sfyeil

be§ 3Kateriale3 ift ©anbftetn. Ser ©d;iefertl)on glitzert, al§ ob er ©limmer enthalte,

unb bie Dberfldd;e ift fetfig unb glän^enb, ftenn troden. $affenb, . aber nicfyt richtig,

ftrirb er bon ben Steinbrechern „©etfenftetn" genannt.

>Jtr. 5 gel)t naefy Unten in emen fd)nmr^lid)en ©d)iefer über, toelcfyer verfällt unb

blau ftnrb, unb einen blaum 3Kergel bilbet. 2)iefe§ ©lieb frürb fyier nicfyt beutlid)

gefeiten. äSeber rotier ©dnefertl)on, nod) Anbeutungen beffelben fönnen bemerlt

Serben,

5ftr. 4 enthält berfcluebenarttge ©d)lamm^eicbnungen unb eifenlmltige ßoncretio«

nen, toobon biete eine täufc^enbe 2lelmlid)leit mit foffilen SE)ierreften beftt$en. Sie

eifenbaltigen Knollen ober Sonereiionen enthalten l;äufig eine SfJtergellugel in einer

bieriel^ölltgen ©cfyale bon toirllicr/em ©ifen. (Sinige Ablagerungen feiert toie ftnrlli*

§t% sJtotl)eifenerj (hsematite) au§. ©3 lommen außerbem aud) lallige ©onerttionen

ober unregelmäßige 9Jtaffen bon lalligerem ©d;iefertl)on ober ©eftein bor, toelcr-e fyart

unb feft ftnb, eine blaue Färbung beftijen unb ©d;toefeleifenliefe enthalten. Siefeiben

fd)einen biefelbe 9Ratur unb benfelben Urfyrung p befii$en, toie ber liefelfyaltige Salt*

ftein in 9Jkmbebille'£ ©teinbrueb (im norböftlicr/en Viertel ber 13. ©eetion bon SJZortfy

Sßtoomfietb SoftmflnW, ift aber l;ier in geringerer Sütenge borb/anben.

Äallfyaltige unb eifenfyaltige SBaffer entftrömen ben ©eftein£ft)änben entlang unb

feisen einen reichlichen üftieberfd)Iag tfyrer Karbonate auf ben ©eftein£fläcl)en ah.
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Set Tit. ©ileab Beft^en bie Ferren ßl)arle§ SJtuffel, ©eorge Sßielanb unb ©mitfy

%l)oma3 Steinbrüche.

Ungefähr brei unb einljatb teilen füböftltc!) bon ßarbtngton, in Stncoln Soron*

ffyty, befinben ftcfy mehrere Steinbrüche auf bem §ori$ont be§ 33erea ©rit; bte &nU

blöf^ungen würben burcfy bte oberen 3uPüffe be§ 21(um ßreel fyertiorgebradjt. 5Diefel=

ben liegen fämmtlid) auf einem ©ebteie tion einer Quabratmeite unb finb im $efii$e

tton 3). 9)?. 3TOofI)er, SDatiib ©teiner, 3Korgan 33. ?8xqoU unb ßormin ßonarb. Sie

©d;icfykn liegen ungefähr fyori^ontal ober geigen eine geringe Neigung nacfy Dften.

®er ©urdjfcfymtt im 9Jiofl)er ©teinbrud) ift in abfteigenber Drbnung, töte folgt:

«Rr. 1- £arbpatt=£)rtft 8 bi* 10 gu§,

9FJr* 2. gltefenifettt 4 bte 5 „

9?r, 3 + tiefer (stein 7 bte 8 „

9fr* 4. ©^tefert^ott «m> bünner ©tetn, gefehlt 1 gug*

§errn ©teiner'3 ©teinbrueb geigt eine eigentümliche SBertoerfung ober ©cJjtd^tert^

fcfytoanfung. @ine fdjräge ©d)id?te Ireujt bte $Iäcfye ber @ntblöj3ung unb an ben frifd)

gebrochenen Tanten ift bie ©cbi^tung fe^r beutlicfy. Sluf ber einen ©eiie ber fd;rägen

©d;id;te, weiche bie untere ©ette genannt toerben fann, finb faft alle parallelen <Scf>tr^>=

ten btd, fie Verlaufen oben tton fünf bi§ ad)t $oü unb erreichen unten jtoölf goIL

®iefe biden ©djicfyten mhm, tomn man bie ©djrägfdndjte erreicht, tljre (Snben finb

in Uebereinftimmung mit bem SBinfel be§ ©d)id)tenabfall3 abgefdjrägt. Sluf ber

anberen ©eite ber ©$rägfd)id)te finb bie parallelen ©d)id)ten tion hm obenerwähnten

auffallenb i>erfd?ieben. SDie meiften berfel&en finb fefyr bünn, öon ein big brei goß
bid, bie übrigen, bie unterften, finb manfyeZmal afyt goß, im allgemeinen fünf goß;

bid.

s n

©cfyemattfc^er 2T&rifj ber ©efieinSfc&id&tung in ©teinet'3 ©tettt&ru$, 3% Tieilm füböftlid& ömt Sarbingtöit. •

Purd)f^nitt an üem Unken (füt»ltd)en) €n^e tum $)nt. Sietner's Steutbrud).

ftr. 1. ©rtft 4 guf 6 3oflL

9?r. 2« ©c&fc&tett »ort 6 bis 8 3oH 6 „

Wx. 3. ©entert »Ott 8 bte 12 3oH 3 „

3m©attgeu 13 gujj 6 3oH

17
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Putdjf^nttt an fom nirrtrüd)£n €nfte nan J)rn kleiner' Steinbruch

9h\l + Drift 4 gug.

9?r + 2* Dünne ©bebten (1 Mg 3 3oll) 6 „

ftr. 3. Dtdere ©$u$ten (5 bte 8 3ott) . 2 „ 6 3o(l

3m ©anjen 12 gug 6 3ou\

|Purd)f4) n t** * n $ rtt - &0M*fc'0 Steinbrud).

Wx.l. ©arbpan Drift 3 gug.

9?r + 2. Dünne ©cjucjjten öon ungefähr 2 3oft 3 „ 6 Soll
'

3fh,3« @$i$ten »on 12 3oä 2 „

3m (Stoßen 8 gug 6 30IL

flutet) fft)nttt in Jjrn. §h*00kö' Steinbrud).

ftr, 1. §arbpan Drfft* ...-> 10 gug.

9fr+ 2+ ©anbflemfötcbtett, 2 bfM 3ott : 8 „

9?r. 3, ©anbffemföttyen, 8 bi$ 12 ßoü 6 „

9Rr* 4. liefert!) on (mitgeteilt) 1 „

3m Jansen \ 25 gug.

Unter 5Rr. 4 be§ 2)urcfyfcl)nitte§ in §rn. 33roof3 ©tetnbrud; foß ©anbftetn nod)*

mal§ tiorfommen; tüa^rfc^einltc^ aber lagert ©cfyiefertfyon bid)t unter bemfelben;

berfelbe gehört üermutfylicfy ju ben in -Mr. 4 be§ allgemeinen, bei 3Rt. ©ileab aufge*

nommenen SDurc^fd;nitte^ gefefyenen Uebergang3fd)id;)ten. 3Jlan totro bemerfen, bajs

ber tüert^öoHfte 2^etl be3 Serea ©rit, nämlicfy bie bic!en Sagen nafye fetner Safte,

iriel bünner totrb, toenn er füblidj naefy bem centralen Sfyetl be§ t&taateü fid) gie^?t

;

ferner bemerlt man, baf$ ba§ ©an^e feinförntger ftnrb unb bajs hünm, abtoedjfelnbe

©anbftein- unb ©ct)iefertbonfcfytct}ten auf bie bünnen folgen, ebe bte §auptfd>iefer*

t!?onfd)id)te auftritt.

®a* Serea ©rit ift ferner auf $w. %. 31. gidman'3 ©rttnbftüd, in bem füböft*

liefen Viertel ber 11. ©eetion tton ©iieab Softmfbtp, unh auf hem tion $urbafc)

ßonant, in ber Stelle t>on §idman^ ©runbfiüd, miblö$t unk toirb im geringen ©rabe

abgebaut.

Sebforb ©cfyiefertfyon, — 5Der einzige 33etoei§, toeldjer bation tiorfyanben

ift, bafs ber SBebforb ©cfyiefertfyon naefy 9Jtorrom ßountty Jtcfy fortfettf, befielt in bem

llnterfcfyiebe jtotfd^ert bem ßleüelanb ©dnefertfyon unb jenem ©d;iefertfyon, freieren

man unter bem Steinbruch be3 @rn. Sroitm hi Qberia nnh unmittelbar unter bem

©anbftein unb ©d)tefertl;on (5Rr. 4) hzi 9Jit. ©ileab liegen fielet. SDer ßleüelanb

©cfytefertfyon, tote man ifyn bei -DU. ©ileab unb an einem' ober ^toei Leiter fübücfy

gelegenen fünften erbtidt, befittf eine hunik ober fcfytoärjlicfye Färbung unb ift eini-

germaßen fcfyiefrig. 2>er ©d;iefertfyon, toeld;er bei $beria unter bem biden ©tein

lagert, ift blau unb fein, geigt feinen fcfyteferigen Sau unh mag hm Sebforb ©$iefer=

tfyon re^räfentiren.

ßletoelanb ©(^iefert^on, — SMefer ©c^iefert^on, toeld^en Sr. 3tetobexr^

aU bie Safi§ ber 9Bat>erI^ ©nippe betrautet, toel^e afö fold^e bie Safi§ be^ großen
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©teinIol;lenfr/ftem3 btlbet, fcmn man im SDurd^fd^nitt bei 9J}t. ©tleab fe^en. SDer-

felbe nimmt ben unterften !Efyetf be§ ©cfyiefertI)on3 Von -Kr. 5 ein unb liegt im 33ett

be§ ©eft>äfjer§, @§ ftirb angenommen, ba$ feine 3ftäd>tigfeit ungefähr fünfjig %\\%

beträgt unb baf$ auf Vyn ber @rte ©d;iefertI)on unb ©anbftein (400 ober 500 %u$ in

ßufyafyoga ßountij) folgen, toelcfyen ber.§uron Schieferten (ber gro^e fc^iuarje ©tie-

fer) folgt. 3n ben unteren Ufern be§ 23ad)e§ befinbet fxd) in ber 5Käfye Von ©outl)

äöoobburfy in bem norbtoeftltcfyen Viertel Von 2ot 9, in bem nörblid;en Stfyeil Von

^eru Sotonffyty, bie Entblößung eine§ äfynücfyen ©cfyiefertfyong, roo ber nacfyfolgenbe

SDurcfyfdmttt iu abfteigenber Drbnung erlarmt derben fann.

Jur4)f4)«itt im CleuelantJ &d)tefertl)0ti, in osr Italje t>0n &0Utb t$*00&bttri),

%lx. h ßiefetyalttgev ftalffteüu Dtefer beft£t be^alb fefyr (jarte

Vertut, blaue garbe unb bas allgemeine ^uöfefyen,

ttie ber Mfftein in Üftanbeöiüe's ©tehtbruty unb

gefyort $u ben Supafyoga (©c&tefert&oncn unb (Sanb*

ftein j ift aucfy berfelbe, ba einige fefyr fjarte Anoden

im ©anbftein üorfommen- £)afeibft liegt er in einer

sufammenlja'ngenben ©tt)i$te + Mit ©tt) wtertgfeit

ttirb er jerbroc^en unb ber SrucJ ift fiefelä'tmlicl) ..... 3 3ott.

'

9?r. 2. ©dpä'r^tcjier ©ctyiefer, melier bem ©c^tefer bei (£arbing*

ton (£uron) einigermaßen älmli$ ift, aber mefyr noej?

bem auf bem 23oben be£ -Durcljfcljmtte^ bn Tit. ®t-

leab gleich ift, gefeiten 6 gu§*

3m (Sanken 6 gug 3 3oH

@s ift mcfyt möglich, bie genauen Se^ie^ungen biefer Entblößung $u ber großen

©ruppe Von (Sc^iefert^onen, toelcfye hm $iaum ätoifcfyen ber Hamilton Formation unb

bem SBerea ©rit auffüllen, anzugeben. -Btan glaubt jebocfy, baß ber §ori§ont be$

35oben§ be§ Skrea ©rit, naü) ber Sobengeftaltung $u urteilen, ungefäbr eine l;albe

Meile öftlicl) Don biefem fünfte fiel) fyinjiefyt ; toenn bie3 richtig ift, bann berrfcfyt fein

gtoeifel barüber, baß biefer ©d)tefertl)on $ur SleVelanb Formation gehört.

gm ©egentfyetl, bie häufigen fcfytoacfyen Entblößungen Von fd)tt)ar§em ©dnefer in

gan$ Sßeru Sotonffyty unb befonberä in ben Ufertoänben be§ sillum Ereef machen e£

augenfdjetnlicfy, baß ber unterlagernbe Erie ©cfytefertfyon, totnn er überl)au:pt t)or*

fommt, auf Wenige gufe SKäd)tigfeit Verringert Sorben fein mu$. Somit madjt^ba^

geilen bee ©rie ©cl)iefert^on§ ober feine bebeutenbe Sermtnberung e^ ungetüi|, ob

obige ©ntblö^ung ni^t ber §uron Formation angehören lann. ©iefelbe befi|t eine.

2lefynlid)feit ^u einigen ^beilen be3 §uron ©d^)iefertl)on§. $n Ermanglung Von gfof*.

filien ift e§ not^r)enbig, biefe Sejetd^nung nur mut^ma|It^ $u lafjen.

(grie ©c^)iefertl)on. — SDa§ 3Sorl)anbenfein biefe§ ©c^)iefertl)on§ in SKorroto

ßountl) ift getn^iid) ^^ot^etifi;. 2)er -füblid^fte ^3unlt, an it)eld)em er beobacfyttfc

tpurbe, liegt in $olf So^nfl)i^, Sra^forb Sount^. @§ tft nic^t befannt, ba^ er, in

SDetatoare Sount^, it)eld)e§ füblicfy Von 9Jlorrott) ©ounti) liegt unb an baäfelbe grengt>.

Vorlommt, er mag jebocfy bort etne 2Jtäcfytigfeit Von ein !paar gu^ befi^en. Siefer

^orijont ift in golge feinet f^tefert^onigen 6^)aracter§ in ber Sftegel tief unter ba§
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c
£)rift Vergraben. 2luf ber begleitenben Harte ift biefct ©cfyieferftein bargcftetlt, atö

ob er auslaufe, ber Jteiuet» bafüt ift jebod) md)t enbcjültig.

ßttren Schief ertfcon. — tiefer ©ditefertbon liegt unter ber hxftlid;en

3:otonfbipreifye ; feine öftlicbe ©rftredung Verläßt ba3 (Sountfy nafye ber fübtoeftltdjen

(Me oon aöennmgton Sorcmftytp unb ber norbtoeftlicfyen ©de tion 2öafl)ington Softm*

f(>i^. 2In einer 2ln3al;l oon Drien ift a gut entblößt, befonberS bem Sfyale bes oftit*

eben 3vu?irje^ be§ Dlentangfy entlang, in ben SotonffytyS SEBeftfielb unb £arbington

unb bem Slflum ßreef entlang, in 5ßeru Eotonföty. 3Me Entblößung bei ßarbington

beträgt ungefähr jtoanjig guß. Safelbft liegt er in fetyr bünnen ©cbkfyten (1-32 bi§

i Soff) unb verfallt, ber Witterung au^gefe^t, in flehten 23lättd)en. %Qtnn er feucht

ift, füfylt er fiefy fcfymterig an, betoafyrt aber feine garbe unb £e£tur. @r ift ^iemlicl)

feft unb fyat eine fdjtoar^e garbe. @r enthält feine Soncrettonen ober tmrte Waffen.

Sin ben entblößten ©d;ict)tenlanten bilbet fid) eine Sllaunfrufte ; ©d)ft>efelfiefe

derben nur in geringer SKenge angetroffen. Sie ©cfyicfjten befi^en eine geringe Nei-

gung nad) Dften.

®er fcfytoarje ©dnefer ober §uron ©d)iefertl)on ift in hm Ufern be§ 23act)e3 auf

£ot 13, bem ©runbftüd üon Sinnig Dlitier, unb an anberen ftromabft>ärt§ gelegenen

fünften entblößt. Sei Senebict'g SUlü^Ie, Sot 16, fann man ^toan^ig guß fefyen.

SDafelbft beftttf er gleichfalls eine fe^r gleichartige Sefcljaffenfyett, tote bei (Sarbington.

®iefe Entblößung liegt annäfyernb mer^ig guß unter ber bei ©outl) SBoobburfy

befinbtidjen.

Sei Sßeft Sibertfy lann ber folgenbe, in abfteigenber Reihenfolge angeorbnete

®urd)f$nitt gefeiert Serben

:

Wt. h ©arbpatt Drift 20 gug.

* 9fr. 2. Dünner «Schiefer 6 „

Wx. 3. flauer, ftefeUjaltfger ßalfftem, g(etcf) bem bei ©oufy 2Boob*

bnr$. 3n einer ©dritte 4 3oH*

Wx. 4. Dünner, öteicljartiger ©cfyiefer 30 „

3m Manien 56 guß 4 3olL

®em Sllum Sreef entlang, ungefähr eine fyalbe Steile nörblid) fcon ber @ountfy=

©ren^e, ift ber §uron ©cfyiefertbon gut entblößt. §a, es gie^>t ftcb eine nafyeju com

ftante ©ntblößung be3 fetoar^en ©d)iefer3 jenem 23ad) entlang öon ©outb SBoobburfy

bt§ ^ur Sounttygren^e. 3)ie fcon bem Sad) gemachte Stofyöfylung befinbet fiefy burc^-

fcfynittlid; gtoan^ig guß im ©cfyiefer. Siele Heine ©d)lud)ten, toeld^e in ben 33a$ fiefy

ergießen, geigen ttm in ifyren Sßänben. Qm fübtoeftlicfyen X^eil üon $eru Sotonfl)ip

befinben fid) ben Dlentang^ entlang bie fogenannten „©cfyieferfu^en" (slate knobs),

toelcfye einen f^äriid)en Stderboben unb ^u leichten SBafferabftuß befi^en, tooburc^) fie

fid) für hen gelbbau fcblecfyt eignen.

Sei SBeftfielb ift ber fcfyit>ar§e ©c^iefer auf bem ©runbftüd t)on %. S. Srinble in

ben Ufern be§ öftlic^en 3toeige3 be^ DlentangV entblößt, gerner ftieß man auf ben*

felben bei bem 3lu§graben für ba§ gunbament ber 3Jla^)lmü^le, meiere eine fyalbe

:mük unterhalb 2Beftfielb liegt.

®a§ Srif t. — 5Da§ ganje (Sount^) ift öon nörbliebem ffirift bief überlagert.
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$Da§felbe enthält ©tetne Don allen ©rößen, unregelmäßige Sergen gefristeten Siefe3

unb ©anbe§ unb t>tel SEfyon. Su SJtaffe be3 ©angen beftefyt au§ bem, toa3 in ber

Siegel „Blauer SEfyon" genannt toirb, obgleich bie blaue $arbe nur in einer S£iefe Don

fünften ober gängig $uß angetroffen toirb, inbem bie SBirlung ber Suft unh be§

2öaffer§ auf ba$ Stfen unb anbere ©ubftangen, toelcfye in bemfelben enthalten finb,

unreine §t$ero£fybfyt)brate fyerDorgebracfyt I)aben, toelcfye hm 2Werboben unb ^n %f)on

ungefähr bi3 gur angeführten 2tefe burcl)giei)en. $n ber Siegel ift ba§ SDrift DoHtoms

men unfortirt; bei 9JU. ©ileab jebod), froo ftel)enbe3 SSaffer um ben $uß be3

©tetfd)er§ ft$ angefammelt gu fyahm fcfyeint, ift ber obere S£fyeil be3 2)rifte3 fefyr fein

unh frei Don ©teinen unb Äie§. ©afelbft geigt biefer Sfyon ben au§nal;m§toeifen

©praeter ber ©dncfytung, obgleid) bie Samellen beträcfytlid) geftört finb, inbem fie

nicfyt fo regelrecht unb nafyegu fyorigontal liegen, tote in ben gefetteten £bonen bei

$remont ober SleDelanb. SDie burcfyfcfynittlicfye SKäcfytigfeit be§ 3)rifie3 überfteigt

toa|rf$einlid) Diergig guß nicfyi 3)a§felbe fdjetnt im nörblicfyen £|eil be3 ßountfy§

^\m größere SKäcfyttgMt gu befi^en, al§ im füblicfyen.

Ungefähr eine SWeile oberhalb WlL ©ileab befielt ba3 linle Ufer be3 öftlicfyen

3^oeige§ be§ Dlentangfy, fo toett e§ gefefyen frmrbe, au§ §arb^an, fr)eld)e§ ©teinblöcfe

Dom ©tyfel hx§> gum 9Boben enthält unb Dierunfc>fed)§gig $uß unb neun goß mißt.

SDie§ iüar eine frifd)e ©ntblößung, toelcfye ba entftanben ift, too ba§ äBaffer über ben

S)amm fließt, 9lux gefyn $uß be3 blauen §arbpan lönnen gefefyen toerben, inbem ber

untere %§eil burd) ba§ ®ebrt§ Devbedt ift Sie 9JJädyt igle it be§ 0£t>birten ®rifte§

betrug ungefähr ad^tge^n guß. Clinen fel)r großen nöibticfyen ©teinblocf fafy man
gerabe oberhalb be§ unterften %t)tik% be§ braunen %fym% au§> ber Ufertoanb l)erDor=

ragen, ©ine fyalbe 3JJeile unterhalb 3Beftfielb geigen bie Ufer bemfelben 33acl)e3 ein-

unbbreißtg $uß xinb fieben $oll 3)rift, toelcfye in abfteigenber Drbnung au$ folgenben

©d)id)ten beftefyen

:

Purd)fd)ttttt foes JJnfU0 nalje "IPcflfiel^r^ JHürratn Cautttt).

SJlx.l* §^bpan (ungefc^tc^tet) 21 gu£L

5^r. 2. Ate* (gefettet) 10 „ 73olt

(SkfammtmMjttgfeü 31 gug 7 ßoU.

2tn biefem Drte ift ber fdjtoar^e ©djiefer im $8tit fee§ S3ad^e§ entblößt ; ber fcor-

fte^enbe ®urd)fcl)nitt geigt faft bie gefammte SKäd)tig!eit be§ 3)rtfte§. 3)iefe§ auf=

fallenbe SieSlager ift abgegraben unb ber Äie£ in ber Umgegenb Dertoenbet toorben

;

feine Sage (unter einer mächtigen ©a^icfyte unfortirten ®rifte^) ähnelt be3 eine§ ä^n^

liefen 2ager§ fortirter Materialien, toel(f)e§ man m ber Sftäfye Don U^er ©anbu§!^

ftnbet (©iel)e : ©eologie Don SBfyanbot ©ount^ im I. ^3anb.)

SDa§ 3lu§fe^en be§ ®rifte§ in 2Jiorrom ßount^ beutet ferner auf ein fyöl)ere§

Sllter, aU baZ befi^t, toel^e^ in Leiter nörblid) gelegenen 6ountie§ Dorlommt. SDie§

ift eine£ ber auffallenbften @igent^)ümlici)feiten ber pofttertiären Ablagerungen be§

norbtoeftli^en unb centralen Dfyio, SBenn ber beobad)tenbe ©eologe Don bem nörb^

liefen unh befonber§ Don bem norbloeftlic^en S^etl be§ ©taate§ fübtoärt§ loanbert,

bemerlt er bie gunel)menb gröbere 33efd)affenl)eit ber ©riftoberflä^e, bie tieferen unb

breiteren 2!u3ft)afci)ungen ber ^lußtl;äler unh bie tiefer reid)enbe D^^bation ober Um=
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wanblung ber Blauen ^ar&e in eine gelblicfybraune. @r fiefyt, baß bie oberflächliche

Samtnation be§ feinen £l)one3, welchen man in ben Spätem faft aller ©ewäffer

ftnbet, welche in bm ©riefee fiel) ergießen, lange üorfyer gän^lid) üerfcfywinbet, el)e er

ben ©tyfel ber 2Bafferfcfyeibe erreicht. Sie SBafferläufe finb augenfd?einlid) älter im

centralen 2$eü be§ ©taateS, afö im norbweftlidjen. Stnftatt baß bie (Entblößungen

ber ©eftetn^unterlage in i^ren Xfyakrn nur gelegentlich auftreten, ftefyt man ba§ ©e==

ftein faft beftänbig ifyren Ufern entlang, Slnftatt baß bie Sfyalwänbe gän^licl) auZ

lofem Sriftmaterial befielen, geigen tfyre Uferwänbe ftetlenweife eine (Srofion, meiere

Diesig big fünfzig Fuß tief in ba§ ©eftein einfdmexbet. Siefe 23erfd)iebenl)eit lann

ntc^t bem SSorfommen tion nachgiebigeren unb ^erftörbareren Formationen im centras

len unb fübltdjen 2$eÜ be§ Staaten ^ugefdjrieben werben, benn bie Formationen

liegen in ßutagetretungsftreifen, we^ e ^on Sorben nad) ©üben burd) ben (Staat

Verlaufen. Stußerbem befinbet ftc^> in gefroiffen fällen bie tiefere ©rofion ba, wo ein

©etoäffer toon einer Formation auf eine anbete übergebt, anftatt in ben weicheren

©efteinen in ber härteren Formation; bie§ ift ber %aü, toznn bie letztere weiter nacl)

©üben ober ©üboften liegt. (©iefye: $erict)t über bie ©eologie tton Selaware

Sountty.)

Eine Weitere auffallenbe @rfd)einung ftefyt mit ber %xa^ be§ relativen 2Ilter$ ber

Sriftablagerungen in bem norbWeftlidjen unb centralen %fytil be§ ©taate§ in 5Ser-

binbung. 3>n jenen ©ewäffem, welche nad) Sorben fließen unb in ba§ Sriefeetfyal

eintreten, bemer!t man Wenn man fcon ber Sßafferfcfyeibe norbwärtg fid) begibt, eine

ftetige SSerminberung ber (Entblößung ber ©efteinSuntertage, meiere ber entblö-

ßenben Sßirfung ber ©ewäffer auf ba3 Srift ^ufebreiben ift. Sie fyäufigften @nt*

blößungen befinben fid), ungeachtet ber größeren ©roftofraft ber weiter nörbltcfy tior-

lommenben größeren SBaffermaffe, in ben 2tyälern ber SRebenflüffe. Sie ©efteingent*

blößungen, Welche im norbWeftlicfyen Dl)io auf großen ©treden tiorfommen, finb ent«

weber auf ba§ ©eeufer befcfyränft, wo bie ©eWalt ber SBeßen ba§ Srift entfernt fyat,

ober auf ba§ „lacuftrtne ©ebtet," wo biefelbe ©ewalt an außerhalb ber Flufstfyäler

gelegenen fünften ba§ Srift Weggefyült bat.

Sagegen finbet man, baß in ben 3rl;älern jener ©eioäffer, welche fcon ber SBaffer*

fcfyetbe fübwärtg- fließen, baß eine ftetige gunafymz in ber (Entblößung ber ©eftein§^

unterläge ftattfinbet, fo ba$ bie Ufer conftant felfig werben unb fd;licßlicb ba§ folibe

©eftein f/d)^ig bte einfyunbert Fuß tief au^gefyöfylt ift. Siefe guneljmenbe ©rofion

ber ©efteine in ben Sfyälern ber fübwärt^fließenben ©ewäffer bemerlt man, toemt

man fid) fübwärtg begibt, felbft in Sftorrow ßountfy. gm £ownft)ip Kanaan ift ber

fcfywar^e ©dnefer gar nicfyt entblößt unb in Stoffty SoWnfl)i^, Marion ßount^, ift er

nur an ^Wei ober brei fünften entblößt, obgleich er in beiben Sownfl)i^ t>on ©ewäf*

fem gelreu^t wirb. Qn 6raWforb Sountfy, toel(i)e§ unmittelbar norblid) t>on SKorrow

gount^ liegt, befinbet fid) nid)t eine einzige @ntblö|un§ be§ fd)war^en ©d)iefer^,

obglei^) er wieberfyoltcmalen t>on ben größten ©ewäffern be§ Sount^ gelreu^t wirb.

Sagegen bieten im fübtidjen %fytil öon 9J*orrow ßount^ bie Ufer be§3llum (Sreef eine

faft conftante Entblößung be§ f^war^en ©d)iefer§, felbft einige fleine 9cebentl)äler,

wel^e mit Slu^na^me §ur 3<nt ber Ueberf^Wemmungen troden finb, finb ebenfalls in

biefelben F^^^tton tief gefyöfylt. ®arau§ muß unabwefölid) ber ©ct)luß gebogen

Serben, baß bie Äraft ober bie Gräfte, welche e§ au^ immer gett)efen fein mögen,
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tt>eld£)e ba§ SDrift in Dfyto ablagerten, ju allerlei^ gegen üftorbtoeften f)in getoirft l)aben.

®a lein toefentlicl)er Hnterfdneb in ber gufammenfe^ung unb SInorbnung be§ nacl)

©üben fyxn gelegenen Srifteä beftebt, fo mu$ man noffytoenbtgertoetfe barau§ ben

©$luf$ jtefjen, ba£ enttoeber bie llrfacfye be3 2)rifte§ t>on großer 2)auer toar, ober bajs

fte im norbtüeftlid^en 3$eil be3 ©taateg, nacfybem fie ben centralen Sbeil ^erlaffen

Ijatte, in tiofler ©etoalt lieber auftrat. SDiefelbe 2Irt tion Kraft -mufj auf beibe

©egenben angetoenbet Serben.

©letfcfyermerfmale tourben in Sftorrofr) Sountt) nur an einem. Drte gefeiert*

©iefeiben Würben auf Srudjftüden bemerlt, freiere tion ben Arbeitern au§ btm ©tein*

brucfy be§ §rn. SDatiib ©teiner, brei unb einbalb 9JJeiIe füböftlicfy fcon ßarbington,

gebrochen Sorben finb; ibre ^licfytung tonnte jebod; mcfyt feftgeftellt Serben.

Brunnen unb Duellen. — $n ber öftlicfyen §alfte be3 ßountfy§ l)at man

feine ©cfytoterigfeit, SBaffer für §au§fyaltung§3ft)ede unb $iel)ft>irtfyfd)aft $u erlangen.

®er ©anbftein, toelc^er barunter liegt, tierleifyt ben Duellen, toelcfye au§ il)m ent*

bringen, leicht einen eifenl;altigen ©praeter; aber bie meiften Duellen unb 33runnen,

ioelcfye einen ©ifengefcfymacf befit^en, erhalten il)r ©tfert afe ein (Eaxhonat au§ hm
©rifttiefen unb =tl)onen, toomit jener %fyul be§ Sount^ gut üerforgt ift. ®iefe 2lrt

SBaffer trifft man fel)r häufig im öftltcfyen %$t\l be§. Sountt)§, $n ber toeftlicfyen

§älfte be§ 6ountfy§ ift ba§> SBaffer ber Duellen unb Srunnen fe^r fyäufig fcfytoefel*

faltig, ©inige fefyr ftarle ©cfytoefelquetlen lommen in jenem %fytil be§ @ountty§ i>or;

biefelben entgingen unmittelbar au% bem fcfyfrmrgen ©tiefer, ©inige fyöcfyft merl=

toürbige unb reiche ©cfytoefelquellen lommen in $eru STohmffyip üor. golgenbe Sifte

mit ben beigefügten ©palten frnrb eine fefyr gute 2Inf$auung fotoofyl üon ber 3JJäd)s

tigleit be§ 2)rifte§, al£ aufy üon ber 9tatur be§ örunnentoaffer§, toeld?e£ in t>erfcfyie=

benen feilen be§ @ountfy3 erhalten toirb, getoäfyren

:
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§5rnnnen unb (ÜÜLueiUn.

darrte

be« £ejt£er«*

£>*3B*SOToföer...

gountatn ten^.

SBffltam $otoeü..

3-SBoob

ettc^arb SBoob-

Sinnt« Dlfoer...
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©araf) ©ra$
f>- 3. $teoab
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$lntt^a« £)erter ...
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3-<L <£oof
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Ort
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Sot 13, $eru Zp
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&>tl3,

Söeft Stbert^

Cot 7
/ fübltc^er St^etl
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sectton 16, ©outfy

531oomftelb ....

Slöomftelb 3>, £)..

(Sparta •
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^Materielle Stefcstirceit.

RaU, Sauft eine, Sadfteine. — ®a§ ßountty entbehrt gän^lid? folget

Steine, freiere gu Kall fic^ eignen. ®ie Steinbrüche im 6orniferou§ Salffiem bei

SDelfyt, in ®elatoare ßountp, fyaben ben größten Sfyeil be§ im Sountp benutzen SalleS

geliefert. Seit bem Sau ber Slftienftraßen, bereu* ©efetlfdmft ba§ Jftecbt befittf, üon

ben 3teifenben golt $u ergeben, finb üiele (Sonfumenten toon S)elait>are ©ountfy $u ben

Satföfen in -Karton Sountfy- übergegangen, toofytn ber Zugang ^on Sftorroto ßoimtfy

noefy frei ift. 9Jcit Sauftein üon ber beften Dualität ift ba§ Sountfy gut t>erfel;en.

SDte Slnbrücfye be§ Serea ©rit bei gberia, 9Jtt. ©ileab unb in ber üftäfye üon ßarbing*

ton finb freit unb breit belannt unb tierforgen ein großes Sanbgebiet mit au^ge^eid^

neten Saufteinen. @§ ift bereite ertoäfynt Sorben, ba$ ba§ Äorn be3 Serea ©rit im

centralen 2%tl be§ «Staaten feiner toirb, toäfyrenb gleichzeitig ber bicfgefcf)icfytete Sfyetl

toermtnberi toirb. 3)te£ lann man in 9Jcorrofr> ßountp bemerfen, loo e3 in beträd)t-

licfyem ©rabe für gtoede 2Inft)enbung finbet, für ioeldje e£ fidj im nörblictjen 2$etl

be§ Staate^ ntd^t gut eignen ftürbe. Sie jäfyrlicfye ^robuetion biefer Steinbrüche

fann auf leiner SBeife feftgeftettt Serben, inbem bie Sefttjer berfelben bäufig toecfyfeln

unb bie Verläufe niebt aufgezeichnet Serben. Sei igbevta finb bie greife, tote fie bon

§rn. Sroton angegeben Würben, folgenbermaßen. 3)iefeiben finb fcon ben greifen,

toelcfye bei 9Jlt. ©iteab unb ©arbtngton erhielt Serben, nicfyt inel fterfetneben, toenn*

gieid) §r. Sroton für ba§ Slbbaucn feinet Steinbruche^ ungetoöfynltdje natürliche

gfacilitäten befitjt:

steine, bünne Steine für getoölmtidje -Kauern unb gunbamente Verlaufen fid)

^u $1.00 ^er $erc^> öon 25 Äubiffuß; „Spall3
;;

40 bi§ 50 genta pergu^re, ^tiefen*

fteine 8 ßent3 per Quabratfuß, Sauftein toon toter hi§> fed&3 3oll ®ide »1.50 bi-§$2.00

per $ercfy; beften fdj>toeren, gleichmäßigen unb feinJörnigen Stein für SKonumentfcdel

10 m 40 @ent§ per £ubtffuß.

$m öftlicfyen 5£fyeil be3 @ountfy§ liefert ba§ ®rtft reicfylid) $ie£ unb Sanb. ©3

ift ntcf>t ^äufig, baß man biefen Materialien im SDrift be§ Sdnefertfyon^ unb Scl;iefer=

gebietet begegnet.
(

®ie SDriftfyone, toenn fie tnnreicbenb frei fton lleinen Steinen finb,

eignen ftd) fe^r gut für Sadfteine, §ofyl§iegel unb getoöfynlicfye rollte Srbentoaaren.

S£ro|bem gibt e3 nic^t toiele $abrifatton§etabtiffement§ biefer 2Irt im ßountfy; nur

brei lüurben bei ber Slufna^me be§ 6ounti}§ angetroffen, 35ie§ ift iDabrfdjeinlic^ ber

großen SJlenge guten Sauftein§ unb bem Sorbanbenfein eine§ bieten 2Balbe§ bei ber

Sefieblung be§ Sount^ö jujufd^retben. ®a§ bei 9Jlt. ©ileab toon ben Ferren 3KiEer

unb Smtt^) toerfoenbete SKaterial ift fein, gän^ti^ üe^frei unb einigermaßen unbeutlic^>

fortirt, obgleich nid)t in Sagen angeorbnet, tüte ha§> bei ^remont in Sanbusfty ßount^

toorlommenbe. ®te %$anf bietet einen maffitoen ®urcbfd)nitt Don fünf^elm %u%, fte^t

in einem getoiffen ©rabe ber „SSIuff^ormation" be§ SKiffouri gluße§ äl)nlicl), ift je«

boefy Weniger fanbl^altig. %lad) unten gel;t fie in reinen, grauen Sriebfanb über,

Sie liefert fe^r gute Sacffteine toon gleichmäßigem ©efüge unb tioltfommenen Umriß,

bie Santen unb ©den finb gut ausgeprägt. $n ber SRa^e toon ßarbington mac^t §r.

21. §ic!fon Sacffteine unb 3)ratmrröfyren; in Sect. 7 toon %xotj Sotonfl^ip liefert §r.

SB, %. Slppleman ^inreid)enb, um hm Sebarf einer befd^ränlten Xlmgegenb ju beden,

Sal§. — Sei Söeft Sibert^ befi^t §err 3ame§ gtemming Sanb, auf ioe!d)em im
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Saläre 1818 ein Srunnen xmgefäbr 330 $u$ tief getrieben Sorben ift. 2Iu3 bem

erlangten ©al^toaffer Würben einige Sufcfyel ©al| fyergeftellt. öerr Sarton 2Bl)ip£le

Don SÖSeft Sibertt), ber einige 9Kann, toetcfyer Don ben 3^>atfad)en 6ttoa§ toufcte,

feilte un§> brteflid; mit, baj3 !eine ©pur Don ©alj ober einer ©al^lede Diesig Siutfyen

im Hmfeei§ be3 Srunnen§ Dorbanben getoefen ift. SDer Srunnen tourbe Don 21.

SSalfer gebohrt, aber ba§ SBaffer* ftieg nicfyt bi§ an bie SSobeno&erfläd^e. SKittelft

eine§ bünnen ßu:pferro£>e§ Don 75 guj$ Sänge unb einer Sßumpe gelang e§ ben Seuten,

genügenb 2Baffer ^u ^ahen, um fünf^efyn Sufcfyel ©al$ ^u erzielen. ®a§ 5M;r „fiel

bann jufammen" unb baraufbin tourben leine Weiteren Serfucfye angefteEt, bie ©oole

I)erau§$upumpen. SSor Dier §afyren tourbe an berfelben ©teile eine anbere Soljrung

ausgeführt unb ^toar um Del $u erlangen- ^err 2öl;i^le gibt an, baf$ berfelbe

©oolenbe^ältet in einer Xiefe Don ungefähr 330 %uf> getroffen Sorben ift. @§ ift bie

äfteinung einiger Seute, ba$ bie BteUe be§ S3runnen§ Bei SGBefl Sibertfy baburd)

beftimmt toorben fei, bafs „§irfd)leden" in jener ©egenb Dorfommen.

SSor Wenigen ^a^ren tourbe toeftlid^ Don 3>6eria, in ber SRä^e ber ©ounttygrenje,

ein %5xunnen gebohrt, um Del §u \inben. Sie Soljrung brang, fo toeit afö fie au&

gefübrt tourbe, nämlid? bi§ ju einer S£iefe Don 200 $u§, burd; ©d)iefertl)on unb

©dnefer. ^)ie§> jetgt, ba$ bie ©tric^Itme be§ Serea ©rit fid) an einem toeiter öftlid)

gelegenen fünfte beftnben muffe unb baf} bie (Sntblö^ung beffelben, toelct)e fiel) einige

teilen toeftltd) Don biefem Srunnen in Xuttt) Sotonffyip, SRarton Sountt), befinbet,

eine au§laufenbe 3JJaffe fein mufj.

2>er ©d;iefertfyon, toel^er unter bem Serea ©rit liegt, fcfyetnt fid; %u einer TtU

neralfarbe p eignen. SDerfelbe ift Don §rn. Sroton ju gberia Dortfyeilfyaft benutzt

toorben. SDer ©d)iefertl)on toirb getrodnet, gemahlen unb mit gefocfytem Seinöl

gemifdjt; bte§ ergibt eine blaue $arbe. SDerfelbe ift auä) toeril), al§> ein geuertfyon

unb %ö:pfertl)on Derfucfyt ju toerbm.

Sei ber aufnähme be3 Sountfyg ftteft man auf mehrere ©umpfeifenlager.

2)iefe3 @r^ fommt auf bem ©runbftüd be§> ©amuel (Slber, in bem füböftltdjen Viertel

ber 24. ©eetion Don 28affyington ^otonffyip Dor, tote auä) auf bem Don gjameS 2$o*

mag in berfelben ©eetion. SDa§ @ifenl)fypero£i)bl)fybrat, au§ toeldjen in ben meiften

bafelbft Dorfommenben ©um^fablagerungen ba§> ©tfenerg befielt, fdjeint mit einet

beträchtlichen 9)lenge ©^at^eifenerj (spathic iron ore) ober lol)lenfaurem ßifen Der^

bunben §u fein. Sex 3DIt. ©ileab befinbet fid) auf bm $el3anl)öl)en be§ Sackes eine

reiche Slblagerung Don lol^lenfaurem ßifen Dergefeßfd;aftet mit ßalcit. SInbere Sager

Don ©um^feifener^ tourben im oftlid)en S^eil be§ Sount^ beoba^tet. @me§ befim

bet fid) in ber 5. ©eetion Don granflin STotonffyip auf bem ©runbftüd Don Oialtiin

Slair unb ^ol^n Blair. @ine Heine Slblagerung Don 6rag (crag) ober cementxxkm

^ie§ lann man auf bem Knien Ufer be§ nörblid^en 3^^9^^ bz% Dtol 6ree! auf Wlxh

ton SaDering'§ Sanbe in ©eetion 5. Don granllin Sotonfl)ip feiert.

SDer totrt^fd^aftlid)e SBerify be§ fd^toarjen ©d)iefer§ liegt in bem DeU unb ©agge^

fyatt, toofür er nid;t nur in Dfyto unb Sirginten, fonbern auä) in ^3ennft)lDanien

berühmt ift. 3>n SKorroto ßountt) gibt e§ feine argiebigen ©a§= ober Delbrunnen

;

toir ^aben |ebod^ Dielen ©runb an%unefymen, ba$ bie Formation, toelcfye an anberen

Drten biefe SEftineratyrobuete liefert, au^) in biefem ßountfy in glei($em ©rabe bamtt

angefüllt ift. %n bem Sereictje be3 ©ct)iefer§ finb bei bem ©raben Don getoö^nlic^en
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33runnen, Diele reiche ©aSftröme getroffen Norbert., $n einem %aUe, in ber 9tefye Von

2Beft Stbertr;, erfolgte ba§ SluSftrömen fo !plöt$lid) unb fo ftarf, ba£ bie Arbeiter faft

erftidt Wären, ©in ©enoffe, Welcher unbebaut ^tnabftteg, um ben betäubten $u Rei-

fen, Verlor fein Seben. ©in grember, Weldjer Vorüberging unb ^u §ülfe gerufen

Würbe, ift in gleicher Sßeife Von bem ©afe überwältigt Sorben unb fiarb, efye er

gerettet Werben fonnte. ^Diejenigen, Welche anfänglid; im ^Brunnen Waren, Würben

fd)lief$lid; l;erau3gel?olt unb in'3 Seben ^urüdgebrad)t. 3luf anbere ä^nlic^e ®a&
ftröme ift man in Verriebenen Steilen be§ ©d)iefergebiete3 gefto^en. guWeilen

$eigt ba§ äBaffer im Srunnen, ba$ @a§ in ©eftalt Von Slafen langfam unb beftänbig

entweicht; bie§ befunbet, ba£ biefe ©ubftan^ bem fd)Warben ©d)iefer burd) ba§ S)rift

beftänbig entftrömt. Siefer ©egenftanb ift Von SDr. SfeWberrfy im erften Sanb biefeg

©cr/luf$berid)te§ au3fül)rlid) befyrocfyen Worben.

®ie fyau)3tfäd)licbe materielle (Sinfommenquelle Von 9KorroW ßountr; liegt in bem

reiben unb Wecfyfetnben 23oben, Womit e§ au^geftattet ift. SRot^WenbigerWeife ift e§

mefyr ein lanbwirtl;fd)aftlid?e3 ßountfy, ab§ ein Sergbau ober gnbuftrie ireibenbe^.

$3 nimmt in bofyem ©rabe an ben fyerVorragenben ©gentium licfyfeiten !£r;etl, Welcfie

bem größten £l)eit be3 norbWeftlicfyen unb nörblictjen Df)io ^ufommen, bod) beftijt e3

nid)t jene glad;l;eit ber Sobenoberfläd)e unb ©leid;^eit ber lanbwirtfyfcfyafitidjen Sa*

paeität, Welche man in bm 6ountie3 beobachtet, Weld^e in bem „lacu[trinen ©ebtet"

ober felbft in jener großen Sanbftrede im norbWeftlicfyen Dr)io, Welche al§ ber „Slad

©Wamp" (fd>War^e Sumpf) befannt ift, liegen. d% befinbet fiel) gerabe füblicr; Von

ber großen 3Bafferfd;eibe ober, richtiger, e§ liegt auf ifyrem breiten ©ipfel, unb $War

gerabe Weit genug füblid;, um einen langfamen SSafferabflu^ nad) bem Dl)io ju

befitjen. ©ein SSoben fyängt faft gän^lid) Vom nörblicfyen SDrift ab unb nid;t Von ber

S8efd)affenl)eit be3 barunterlagernben ©eftemS,
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Sage uub ^ladjeninljatt.

©elatoare Sountty nimmt ben geogra^ifd^en SUiittel^unlt be3 Staaten ein. ($3

liegt unmittelbar füblid) Don 3Karion unb SWorrofo) unb nörbüd; Don granfitn, toel*

cr)e§ Solumbug, bie ©taat^auptftabt, enthält. 5Rac^ Dften grenzt e§ an S?no£ unb

Siding, xmh nad) SSeften an Union. ©ein gläeljengebtet, toeld)e§ offiziell ^u 283,=

289 Slder angegeben toüb, umfaßt 81,975 3Ider £anb unter (Suitur, 104,649 2lder

SBiefen ober 2öeibe(anb unb 96,665 SKder uncu(tiDirte§ ober §oljlanb. ®er burd^-

fdmittlicfye Söiertb be^felben :per Slder, auSfcfyüeftlidj Don @ebäultd)!eiten, beträgt

$33.44 ; ber Don granf(in Sountty beläuft fiel; auf $57.42 unb ber Don Hamilton

ßountr/, toeld)e<o bie ©tabt Sincinnati enthält, $84.39.

Sfrmnfiifiem.

£)te $lüffe ©cioto unb Dlentangfy burd^iefyen ben centralen StyetI be3 ßoimt^

Don 5Rorben naefy ©üben» SDiefe ©etoäffer mit t[;ren SReBenflüffert bilben ba§ (Snt=

froäfferung^fyftem be3 6ountt)§. ©er ©cioto ift baZ größere ©etoäfjer. Seibe finb

jur $ett ^er Ueberfd)it)emmungen fefyr geneigt, xfyre SSaffermaffe :plö^lid) unb fefyr

bebeutenb $u Dermefyren. SDiefelben bieten Diele augge^eidmete (Gelegenheiten für

SBafferfraft ; Diele berfelben finb burd) Errichtung Don SSKü^len unb Gabrilen benü^t

fcoorben. 3)a biefelben burd) ben größten 3^)eil be3 6ountr/§ gtoifd^en I)ot)en Ufern,

ix>eld)e r)äufig felfig finb, eingefd)Ioffen finb, fo lönnen fie mit Setcfytigfeit unb mit

©id;erfyeit für bie anfto^enben Sänbereien gebämmt Serben.

Sflbengcftaltmtg.

S)er öftüdje S^eil be§ 6ountty3 ift Wellig, befonber§ gilt bie§ für bie ©anbftrin-

biftrilte. 3)ie§ ift §um S^etl ber urf:prünglid)en ungleichen Ablagerung be§ ®rifte§

unb $um £§eü ber 2ßirfang ber ©etoäffer, toeldje it;re Strombette burd; ba^felbe unb
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in ba3 ©eftein getoüfylt Ijaben, unb ^froar in einigen fällen fünf^efen ober Jtoan^ig %u$

tief, jujufcfyretben.

2)a§ ©ebiet be§ ©d)iefert!)on3 unb fc^vt>argen ©d)iefer§ toar anfänglich im 2Illge

meinen flacb, aber bie SSafferläufe unb alle Keinen 5Regenfd)lud)ten l;aben bie Dber=

fläd;e fo uneben gemacht, baf$ fie je^t toellig genannt toerben follte, toenngleid; e§ nocfy

Dtcle grofee flache ©treten gibt, SDer ©trtd?, unter it>eld;em ber ©cfyiefertfyon unb ber

fcbVoar^e ©dnefer liegen, toirb Don bem Stalffteinftrid; burcfy ba§ £fyal bes Dlentangfy

getrennt, toelcfyer mit feinen ßuflüjjen ein totd^tigeö @nttoäfferung§ftyftem bilbet. Ser

gan^e Äalffteinbtftritt, toelcfyer alle jene Sbetle be§ @ountfy§, tüeld^e toeftlicfy Dom Dien*

tangty $IuJ3 Hegen, umfaßt, mit 3lu§nafyme jene3 S£beile3, unter toeld^em ber SBafle^

fall liegt, ift mä|ig Wellig ; bie Dberfläcfye tourbe buxd) ©rofton in feierte SSertiefun*

gen umgetoanbelt, toelcfye in ber -Jtäfyc ifyrer Bereinigung mit größeren ©etoaffern ^u

©cfytucfyten toerben, föelcfye Don fteilen 2Bänben begrenzt Serben, SDer SDtftrict be§

Sßafferfalfe ift päd; ; bie3 ift namentlich in ben Stoftmfbtp^ SRabnor, S£l)ompfon unb

©cioto ber gall. Sie tief • erobirten 2l/äler be3 ©cioto unb Dlentangty bilben ben

auffälligen topogra^ifäjen 3«ö bes ßountfyg. 3m füblic^en 3^eü be§ ßountfy§

finb biefe Später tief in ba§ barunter lagembe ©eftein gel)öl)lt. Sie 2Bafferfcf)eibe

jtDtfd^en beiben glüffcn befinbet ficb an einem fünfte ioeftlid; Don ^oftell einlmnbert

unb fünfunb^toan^ig %ufy über bm ©cioto. SDtefer 3ft>tfct)enraum toirb %um größten

SLfyeil Don bm ©d;id;ten oee barunter lagernben Äalffteing eingenommen ; ba§ SDrift

befugt in bemfelben mu burcfyfcfynittlicfye 3Kä$tigfeit Don nid)t über fünfunb#Dan$ig

$u$. Sie 2Ibbad)ung naet) bem Dlentangty fyin erfolgt in ber Siegel fefyr langfam
; fie

nimmt ftellentoeife eine ©irede Don einer SKeite ober mefyr auf beiben ©eitert ein

;

bagegen ift ba§ S£fyal be§ ©cioto enger unb feine Ufer finb häufiger felfig unb fteil.

Sa§ 3$al be§ Dlentangfy ift ^um größten Xfytil in bm fcfytoarjen ©tiefer ober in bm
barunter liegenden ©d;tefertl;on gefyöfylt, aber ba$ be3 ©cioto ift in folibe $alfftein=

©d?id;ten gefctjliffen. Stefer Umftanb mag bie größere Sreite be§ erfteren erflären,

gm norbfteftlidw Sfyeü be§ 6ountty§ ift ba'S £I)al be3 ©cioto auffallenb Der*

fcfyieben Don bem im füblicfyen Sfyeil. @3 fyat bafelbft biefelbe ©eftaltung, toelcfye

ba^felbe SC^al in ben ßountte§ SKarion unb Harbin barbietet. Sie Sinken finb

niemals felfig. 2)a§ allgemeine JJiDeau be§ £anbe§ befinbet fidfe) nur toenig über

bem Söafferfpiegel be§ glujfe«. SDer ^lu^ ^at fein S3ett auf biefem ganzen ST^eil fei?

ne3 Verlaufes nocl) nid)t burd) ba§ SDrift gefault, unb \v>mn man einem S^ale ent=

lang ttmnbert, fo U)irb man mit ©eftmlt an bie grofee Sle^nlid^Iett im 2tu§fefyen be§

SanbeS mit bem ber ©egenb be^ fd)toar^en ©umpfe3 be§ norbtoeftIid;en Dl;io erinnert

@3 ift ein natürlidier unb Vernünftiger ©c^lu^, ba^ bie Dberfläd;e biefe§ %fc\l§> be§

Sanbeö eine ©efcfyicfyte burd)gemad)t l;at, tüeld^e Don ber be§ füblid^en unb öftli^en

feiles fel)r Derfd)ieben ift unb ioeld?e biefen 2l;eil mel;r gum ©riefeetfyal, afö jur

Dl7ioflu^abbad)ung Derlt)anbt mad)t. ®iefe ©eftaltung, meld)e ber be3 fd)tt)argen

©umpfe§ gleid) ift, krrfdjt in bm Zotonfyip* SRabnor unb 2^omJ>fon unb im norbs

tx)eftlid;en %i)ül Don ©cioto.
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€tfenbttl)n-€rl)ebuit0eu.

Heber bem ©riefee. tteber betn 3Jleer.

gOf?orrotx> (Soimty ©renje (<£. <L <L unb 3. (Stfettba&n 405 gu§. 970 gug*

Wlep (£• ^ (£• uitb 3* ©fenba^n) ••• 412 „ 977 „

<St>en „ 405 „

"

970 „

Delaware „ 378 „ 943 „

SBerlm „ 381 „ 946 „

SeimS Senter „ 387 „ 952 „

33 oben unb ^olgbeftanb. — 35te S3efd^affen^ett bes- S3oben§ fyängt im 3(11*

gemeinen Don ber 33efd)affenfyett be§ nörblid)en Srifte§ ab. $n biefem finb bie Der*

fetnebenen Seftanbtfyeile, tute ©ifen, Sali, ^ogJpfyor, J?iefelfäure, Sftagnefta, £fyon*

erbe unb Patron (©oba) fo innig Dermifdjt unb in fo günftigen 9JtengenDerI)ctltniffen

tntyalkn, bajs bie Stragfraft unb grucfyibarleit be§ 33oben3 fefyr grojs finb, Sie

£iefe be§ 23oben§ reicht eben fo toett, aU ha$ Srift felbfi; bie 9Jfäd)tigleit be§ lefcte*

reu miftt im Surcfyfdmitt ungefähr fünfunbjtoanäicj $ujß. $n ben Welligen ©ebieten

ift ber Sobett liefiger unb fteiniger. Sie ©tetne ftammen $um Streit tum bem barun*

terliegenben ©eftein, fyauptfäcfyltcfy aber au3 bem Srift. Stefelben fommen ben %fy<x*

lern aller 23äd>e unb ©etoäffer entlang unb in feilten ©cfylucfyten allgemein Dor.

Siefeiben erfdjeinen oberflächlich abgelagert, tnbem bie tfyomgen Steile be3 Srifte3

bintoeggefyült Sorben finb ; biefelben finb feinem Sriftagenj, tx>eld)e^ feit ber Stbla*

gerung ber großen SJJaffe getoirft l)at, gu^ufcfyreiben. Ser norbtoeftiidje %fcxi be§

6ounity£ befi^t mit Wenigen 3lu3nafymen einen fcfytoeren'S^onboben. Siefe§ flache

Xfyonlanb ift Derfyältnifmiäfng frei Don oberflächlichen ©teinblöden. '-Kur fel)r toenig

^iee toirb im Sountfy angetroffen, aufgenommen in ber Sinie ber ÄteSfuppen, toeld^e

fid) norbtoeftlicfy burd) JRabnor ^otonffyip ^iefyen. Sie 2^äler ber ©etoäffer entfyal*

ten jeboct) eine gro#e SKenge nörblicfyer ©teinblöde, tute in anberen Steilen be§

6ountfy§. Su^er biefen allgemeinen $cbeneigentl;ümlicfyfeiten be£ 6ountty§ fielet

man, n)znn man burefy ba% ßountfy toanbert, Diele 2Ibtoeicl)ungen, toelc^e localen Ur*

fachen ^ufcfyreiben finb. @3 gibt einige marfetuge Slnfammlungen, toelcfye, toenn

gehörig enttoäffert, einen Soben Don auffallenben ammoniafalifcfyen @igen[d;aften

befi^en, toeld^e il;rerfeit§ ben Dertoefenben ^Sflan^enftoffen ju^ufdjreiben finb. Sie

alluvialen glujsränber befi^en einen ctmraeteriftifcfyen 23oben, toelcfyer mit bem allge*

mein tfyonigen Sanbe be§ @ountfy§ in auffallenbem Sontrafte fielen. Stefelben finb

leichter unb wärmer; fie Serben, tote bk Sauber Don Unterägt^ten, burefy ba§

fcfylammbaltige SBaffer ber $rüfyjal;rMberfcfytoemmungen jäfyrlid) Derjüngt, befi^en

fomit dm unerfdjöpflidfye ^rud^tbarleit.

Sa§ gan^e Sount^ toar urf^rünglid) mit Saubfyol^bäumen beftanben, mit toel«

c^en im öftlicfyen S^eil be§ ßount^§ einige ©!pe^ien Don 3label^ö^ern Dorfamen.

@I)rto. % §. ©reig^ton Don Selatoare ^at un§ freunblic^ft folgenbe^ SSer^eidmifs

geliefert

:
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fpiiume, ^cftrriudjer unt> ftankett#eHmd)!>

Abies Canadensis %fliü)T.

Acer saccharinum SöattQ*

" rubrum £
" dasycarpum (Styr.

Ampelopsis quinquefolia Tlifyx*

Alnus incana SBtflb«.

Amelanchier Canadensis Xörr Itttb ®r.

Asimina triloba £)imal.

Aesculus glabra 3Btßb.

Benzoin odoriferura WuS.

Betula papyracea 9ttt (?)

Betula nigra £.

Bignonia capreolata &
Crataegus cordata 51 tt

u oxycantha . £.

'• coccinea £
" flava 5Itt

Cornus florida £.

u Canadensis &
" paniculata £'§er*

l
* alternifolia 2*

Carya alba . 9iUtt.

" tomentosa 9?utt.

" glabra ..... £oru
" microcarpa 9?utt.

" porcina 3^Utt.

Clematis Virginiana &
Corylus Americana SBatt.

Celastrus scandens £.

Castanea vesca • 2.

Cercis Canadensis &
Carpinus Americana 5J?tcö]t\

Cephalantlius occiclentalis &
Celtis crassifolia Sam»

Diervilia trifida 9ftön$.

Euonymus atropurpureus ijacq.

" Americanus £.

" obovatus 9?Utt

Fagus ferruginea TO*

Fraxinus Americana &.

viridis TO&y. f.

" quadrängulata Wlifyx*

" sambucifolia £ctm.

Gleditscbia triacantbus 2.

Hamamelis Virginica £
Hydrangea arborescens &
Juglans nigra &

" cinerea £
Juniperus Virginiana £
Liriodendron tulipifera £
Lonicera grata. - Slit«.

, saeldje tu |Matöare Coutttt) «wdjfen.

Morus rubra..- £
" nigra £

Menispermum Canadensis £
Nyssa multiflora SBattg*

Negundo aceroides ffiöwti).

Ostrya Virginica 2£tllb*

Populus alba £,

" balsamifera. &
" granidentata... Wlityx*

" tremuloides Wlityx*

" angulata %it
11 monilifera 5HL

Pyrus coronaria £
Prunus serotina (SforJ

" Virginiana £.

" Chikasa m$u
Ptelea trifoliata.. £,

Platanus occidentalis...» £
Pinus mitis TOcjjr*

" rigida miVU
Quercus macrocarpa Tlid)X*

" alba &
" Prinus &.

" palustris Xu fftnU

' " bicolor 3Mb.
" falcata %Rtyx*
" tinctoria 23<trt

" nigra £+
" aquatica.... Srtteöb^.

" rubra £
" Phellos . £.

" coccinea SBflttg.

Eosa etigera 9Jft'cj)X,

" lucida (Sfyr«.

" rubiginosa &
" blanda »
" Carolina £

Robinia pseudacacia 2,

Ribes Cynosbati &
" lacustra JJot'r^

Rbus glabra £.

" typbina - £«.

11 toxicodendron £,

Sambucus Canadensis £
Sassafras officinale 9?ee3 +

Salix fragilis &
Smilax rotundifolia £ +

Spiraea opulifolia £,

" salicifolia &.

Stapbylea trifolia £«.

Salix humilis <. , fflaxtyL



272 ©eologie Don Dfyio.

Salix alba . & Ulmus fulva %RiÜ)X

" longifolia ÜöfutyL Viburnum prunifolium £
" nigra Wlax\f)L " opulus £
" discolor %R\\i)L " acerifolium £.

" lucida mui)l Vitis cordifolia Wty.
Tilia Americana & " aestivalis ..» yjlityv.

Tecoma radicans SuSS«. Vaccinium macrocarpon 2Xtt*

Thuja occidentalis £. Zanthoxylum Americanum ... üfttflL

Ulmus Americana (pl, Clayt.) 3BÜ'(b +

SDtcfe Sifte fann burd) ba§ ^xn^ufügen Don Gymnocladus Canadensis, Sam.

(Äentudfy Äaffeebaum), toetdjer in SRabnor Sojpnfljty gefefyen ftmrbe, unb Prunus

Americana, WlaxtyaU, Dergröf^ert toerben. £er ro% Maulbeerbaum (Morus

rubra, S.) lommt ^temlid) fyäufig Dor; er toädift in Sagen, ix>eld?e bereifen, baf3 er

im Eomttty exnfyeimifd) i[t. 2Sm natürlichen guftanbe lommt er aud) im größten

SCfyeil be§ norbtoeftlicfyen DI)io I)äuftg Dor. ®er Sßalfam Don ©tleab (Populus

candicans, Slit., Balm of Gilead) unb bie gemeine SBajie (Robinia pseudacacia,

£., common locust) fielet man gleichfalls allgemein angebaut.

©eologifdjer Sau.

®a§ geologifcfye Sereid; be§ Sountr/3 erftredt fidj Don ber 33afi3 be§ ©teinfoblen*

fr/ftem§ bi§ |itm äßafferfalf in ber oberen ©ilurformation. 2)er ältefte unb fomit ber

unterfte geotogifcfye §orijont befinbet fiel) im norbtoeftlicfyen Sbeil be§ @ountr)§; ber^

felbe nimmt S^ompfon Sotonffyty unb einen Xfytil Don Scioto Softmffyip ein, 3)ie

Formationen treten in mum ©treifen $u Sage, toelcfyer ba3 Sountij Don Sorben nac^

©üben burcb^iefyt. Unter ben Sotrmfl)i:ps SRabnor, ?Kaiiborougl), Sror;, SDelatoare,

©oncorb, Sibertr; unb ©etoto liegt ber @orntferou3 Kalfftein, einfdjtte^lxd) Don fo Diel

ber Hamilton Formation, al§ Dorfyanben fein mag. SDer Sa'nbftricfy grptfdjen bem
' Dlentangr/fluf^ unb bem Stlum (Sreel Voirb fyauptfäcfyücfy Don ber ^utagetretenben Kante

be§ §uron ©ct)iefertfyon§, einfd;lie$lid; be§ barunterliegenben blamn ©cfyiefertfyonS,

toelcfyen man bei SDelatoare in ben Ufern be§ Dlentangr; unter bem £>uron ©etnefer-

tfyon fxefyt, eingenommen. Jßie toett öftlicfy Dom Sllum ßreel ber fcfytoar^e ©cfyiefer fict)

erftredt, fann man nict)t angeben, ttmfyrfcfyeinlid) aber ift er in bem toeftlicben Sfyeil

ber £oftmffyty§ Äingfton, SBerfffyxre unb ©enoa Dorfyanben. SDie brüchigen ©d)iefer=

ifyone, tx>elct)e unmittelbar unter bem Serea ©rit liegen, treten in einem formalen

Streifen in bm SEotrmffyipS Porter, Srenton unb §arlem ju Sage. ®ie barüberlas

gernben @ur/aI)oga ©ct)iefertI)one unb ©anbfteine, tt>eld)e im fübticfyen Stl)eil be3

©taate§ Sogan ©anbfteine genannt Serben, finb in SOetatoare Sount^ nur fct^tDa^

vertreten. D^ne B^^^f^t n)ürbe man im äu^erften öftlidien St^eil ber öftlid)en 5teit^e

Don Sotonf^i^ bei bem Soljren Don Srunnen auf biefelben fto^en. ®ie Derfdjiebe«

neu ©d)id)ten, h)eld)e bie ©erie Don ©elatoare ßount^ bilben, finb in abfteigenber

Drbnung folgenbe

:

Su^at)oga ©tfuefertfjone unb ^anbftetne,

^Berea ®rtt

(Slmtanb ©^tefert^on.
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fmron ©$tefertbom

Dlentangy ®ct;iefertl>on*

Hamilton unb oberer Gorntferouä Äalfßeüu

Unterer SormferouS Jlalfftetm

£)rtef'am) eanbftetn ober Konglomerat

SBafferfaß

Sufyafyoga ©d^tef ert^one unb Sanbfteine. — $n Skenton ^otionf^tjj

lann man bei ßonbit auf ber ©ven^e jtüifc^en ben ©ectionen 1 unb 2 eine ©ntbiö*

ßung be* Sutyafyoga ©d)iefert!)on§ im SSett be§ Sßerfect'S Steel erbliden, ©iefelbe

befinbet ftd> auf bem ©runbftüd üon Dtitter ©reatras unb geigt in abfteigenber Drb=

nung folgenben 3)urcfyfd;nitt

:

fftr. 1. ©anbftem, tiom ®rit oon23erea, nfebt glt^erub unb erbfg, tn

©$t$tett oon 1 bi$ 4 3oü ; gefeben > 3 gnß*

Stfr. 2» ©cfltefertfyott— blau, fyart -..,, 1 „

*ftr* 3. ^anbftefn, berfelbe rote 9fr* 1, aber tu bteferen ©cfndjten von

4 bte 6 3ofl 2 „

9fr, 4, <5$tefert&on, rote 9fr. 2 8 3clL

9fr. 5, ©anbfiem, berfelbe rote 9fr, 1 ; gefefyen • 4 „

3m ®an$en 10 guß 8 3otl

3)te Sagerung in biefem Steinbruch ift unregelmäßig ; bie ©tüdfe fommen in

allen möglichen ©efialten Itnfenförmig unb in fcfyroanfenber 3)ide Ij?erau3 ; ber ©tein

ift aber febr gut, ba§ Äorn ift feiner unb bem Oon 33erea äfynlicfyer, ate ba§ an irgenb

einem anberen Drte in ber ©utyafyoga Formation beobachtete ©eftein.

©übn)efilid;e§ Viertel 'oon ©eetton 2 in iErenton Softmffyip. 3m linfen Ufer

tton ^ßerfeet'S Sreel ift auf bem ©runbftüd Oon Norman Dberturf foigenber ®urcfy=

fd;nitt in abfteigenber Drbnung aufgenommen roorben

:

|purd)fd)nüi auf HUrmmt ®>vttlixxf$ <Canbe
r
®r*ntan ®0tanfl)ip.

9fr, 1, ^ümtgefcfytcbte.er, fd;tefertr;onabnltcfjer ^anbftetn
5 gittert

bnreb einen ©Itmmergefyalt, befonber£ auf ben &tiitn

ber ©cfndj.ung 3 guf*

9fr, 2. <5$tc$}tett, mefyr gletc|ma'§tg — 2 bte 5 30K ; $orn cu)nltc|j

bem beg^erea ..' 4 „ 630H
9fr. 3. <Bti)x bitnn unb fcjn^fertfyonafntu^^temltcl) fcfyiefertg 6 „

9fr. 4. @#t#tett, 2 Mi 4 3oa 6 „

9fr. 5. ©ebtefertger ©anbfrem ;
;

. 4 „

9fr. 6. @cjt$ten, 2 bis 6 3otI, gefehlt...

,

1 „

3m®anjen 9 „ 10 „

®ie fcfyieferigen ©cfytcfyten btcfe§ ©urdjfcfynitteS, Vt>eldje toelltg unb mit Stiefel«

Zeichnungen t»erfe^en (ripple-marked) finb, liegen unregelmäßig jtoifdjen bem ©e-

ftein, todfyeZ ein gröbere^ $orn befittf unb in mäßigeren Sagen liegt ; bie maffigen

©cfyicfyten bieten ba§> ungen)ö^)nlic^e ^fyänomen, baß fie ftc^> Verjüngen unb auslaufen,

18
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tooburcb ber ^origont ber fdjiefrißen Sagen im Serlaufe tion roentgen Stutzen ft$

fyebi unb fenft.

SDtefen SDuvcfyfcfymti ober Steile be^felben fiefyt man im linfen Ufer be§ Sßalnut

Grcef, unterhalb ber SWmbung be§ fjäerfect ßreel, auf §rn. Dtoerturf'3 Sanb. $er=

ner ift berfelbe ein £aar SRutfyen Leiter nörblicb, bem Itnfen Ufer bc§> ÜSalnut ©reef

entlang; auf Monroe SSance'S §arm entblößt. 2ln legerem Drte finb au£ bem 33ett

beo 3a$e3 einige fe§r gute gliefenfteine erlangt Sorben, aber bie bicfften t&djifykn

meffen nicfyt über toter $oü, bie meiften bleiben unter einem goß. SDtefelben bieten

biet dm fcböne ©ntblöfeung ibrer Oberfläche
;

fie geigen eine eigentümliche fcfyicfyten*

toeife unb wellige Sinorbnung. ©ie fteigen unb faden, fd;iej}en in toerfdnebenen 2Bin*

fein unb nacfy allen Sfticfytungen auf unb nieber
; fyäuftg geigen fie Stiefelmerfmale,

tooburcfy fie ben Seobad;ter in l)ol;em ©rabe an älmltcfye bünne Sagen be§ 2Baffer!al-

le§ ber oberen ©ilurformation erinnern. Slefynltdjje ©duckten finb auf 3>ol;n %mU
er'3 Sanb, fr)eld;e3 gerabe oberhalb $rn. 33anee'3 Sanb liegt, entblößt, ©iefelben

fetten fiel? ferner bittet) bu Carmen toon Slnbre üBiiant§, §ofea ©todmeE, helfen

tttlety unb 3>ame§ 3Silliamfon, eine unb t\m fyalbe 9Ufeile oberhalb £>rn. 23ance'3

Sanb, fort; biefelben geigen biefelben ©gentfyümlicpeiten
; fie \inbtn eine mäßige

IBertoenbung hd bem 2tu3mauem toon Brunnen unb für getoötynlicfye $unbamente.

Unterhalb §rn. DtoeriurfS 3)urdjfdmttt befiijt §r. SKeafon Sri^ auf bem rechten Ufer

bes Sßalnut Sreef eine 2M)öfye au§ äfynlicfyem ©tein. SBenn man toon ber 9JJünbung

be§ Sßerfect 6reel im 2$ai be§ Sßalnut ßreef fyinabgefyt, fielet man bie unteren ©d;icr)*

ten toon -Jlr. 6 be§ toorftefyenben ®urcfyfcfymttes, toelcfyer auf §rn. Dtoerturf'3 %axm

aufgenommen tourbe ; bieg ergibt im ©angen fedi§ %u§ ©cfyicbten, bereu SDide gft)i=

feben gftet bi§ feep goß fcfytoanlt. Obgleich biefe ©Siebten im allgemeinen genannte

SDide befi|en, fo enthält biefe Kummer aud) Wellige ©d^icfyten toon nidjt meljr al§ ein

acbtel big ein fyalb $oU SDtde, toelcbe fcfyräg über bie gldcfye ber Slnfyöfye ftreicfyen,

manchmal ftcb; fobzn unb fenlen unb innerhalb fünfunbgtoangig guf$ nad? beiben

9üd)tungen mit einer fiel? toerjüngenben ©£t|e auslaufen; bie 9ftäd;tigleit ber fcfyiefe*

rigen ©d;icfyten beträgt im ©angen nid;t mefyr al§ toier goß. Stuf biefe 2!Beife finb

bie toertfytooßen ©dncfyten in linfenförmige ©tüde toon toerfcfyiebener SDtcfe toertfyeilt

unb tonnen leicht abgebaut werben. SOJit 3lu§na^me biefer heiligen ©d)id)te lönnte

ba^ ®an%e toon Dtoerturf'3 ®urcl)fc^nitt in eine Kummer ^ufammengefa^t Serben, in*

bem bte ©ct)ict)ten, to)elc^e bttreb 9^r. 1, 3 unb 5 repräfentirt Serben, gleich bm obigen

in 5Rr. 6, in ^ol)em ©rabe ungutoerläffig finb unb leine horizontale Srftredung befi^

^en.

%&mn man ben 33acb Leiter binuntergeljt, geigt bie Safte be§ toorfte^enben Surc^*

fd)iütte§, gerabe el^e man hm «Steinbruch ber 95JtttVx>e So^b erreicht, bidere ©c^ic^ten

toon fed;§ b'x§> toiergelm Qotl unb toon einer ©efammtmäd;tigfeit toon ungefäbr brei

$vl§] et)e fie aber bm ©teinbrud) erreichen, toerfc^tüinben fie im Ufer unb nicr/t3 toet*

ter ttoirb toon benfelben gefeiten. Sei bm Steinbruch ber ^rau So^b befinbet fic^

eine l)ol;e ©teintoanb toon ungefähr gttoangig %n% toelc^c einen 2tyeil beö im toorfte^en*

bm ®urd)fd)nitt enthaltenen ©efteinö umfaßt unb fo toeit ^erablciuft, um bie toorer5

tt)äl;nten biden ©c^id)ten eingufd)lie^en. §ier nti^t ber bidfte ©tein, tr>elcl)er gettoon^

neu wirb, toiergel;n $oü, aber leine ©cl)id)te Beft^t conftant biefe 5Dide. %n SBirllic^s

Jett erfcfyeint ba§ ©ange benfelben, felbft im Sett be§ Sac^e^, too ba§ Srec^en gefc^te^t/
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btinngefd&tcfytet, urtb e3 ift fcfytoiertg, anzugeben, too ber §orijont ber obigen btden

©d;id>ten eigentlich ift. 60 triel tft jebod) getoifs, baß e§ notfytoenbig tft, um ben

nact) unten gefüllten 2)urd)fd)mtt üon Düetturf 'S Sanb big an biefe ©teile ju öerfcott»

ftänbtgen,

9fr. 7* (Seiten majTtger, manchmal 14 gott, mit einigen f$ie*

ferigen ©entert 5 gujj 6 30H

^in^ufügen.

Qn grau Sor/b'3 Steinbruch tt>irb eine gtemlidje -Stenge guten ©teinä für fdjjtoere

Sküdenanfafyrien gebrochen (©ommer 1872). 3)iefer ©tetn beftfct ein feinet Äorn,

eine blaue garbe unb eine SDide tton ungefähr ad)t 30H. Sßenn berfelbe au3 Sagen

ftammt, tt>;Ic£?e fcon 2Baffer bebedt finb, bann finb bie bünneren, feifrigeren ©cfyicl)*

kn jufammengepaeft unb Rängen anetnanber, fo baf$ faft alle3 ©eftein in ©d;tcfyten

üon toter bi§ toteren goß $u liegen fcfyeint.

SBenn man noefy toeiter am 23ad) fyinabgefyt, fommt eine ©trede, auf toeldjer lein

©eftein entblößt ift ; e£ gefjt jebod? au3 ber Steigung ber ©cfytd;ten, too fte ^ulettf gefe*

fyen Serben, unb au§ ber Sefcfyaffenfyeit be§ ©eftein^, roo e§ $unäd;ft lieber entblößt

tft, mit ©i$erl;eit fyerüor, ba$ ber £3acfy fid; SBafyn auf einem nieberen §ori^ont ber

Formation gebrodjen fyat. SDejstoegen ift e3 notfytoenbtg, folgenbe ©cfyicfyten fetter

fyin$u§ufügen

:

9fr* 8. (2Birb obbrfyalb ber 23rücfe, welche bftltd) »on (Sunbur^ unb

in ber 9ltit)t »ort S3o9b^ Steinbruch über ben 5Ba<$

füfort, gefehlt ; ferner unterhalb ber 23rütfe auf ber 3ln*

fyöfye am rechten Ufer.) Unregelmäßig, rauf), »oll öon

fc|>rä'gen £&etltmg$fla'<$en, in $rud)ftücfen, manchmal
concretionär unb tn großen Waffen , 6 %u$.

9fr. 9 + Regelmäßige ©elften »on 2 bie 4 30II 4 „

9fr. 10» 9ftafjtg ober concrettonär unb unregelmäßig, mit fcfjrägen

Sfyeilungöpcfyen, tn mäßigem ®rabe etfenfyaltig, mit

f$ieferu)onartigen Ablagerungen unb 3^^W^^Ö^,
öef^en , 12 „

3)er ©cfyiefertfyon Irümelt aufteilen au§ Str. 10 l)erau3, tooburdi) ber maffigere

Quin jurüdb leibt; baburef) jeigt er eine Neigung jur §öfylenbtlbung ; biefe feofyk

räume befii$en jebod) in $olge be§ unbeftänbigen SfyaracterS be§ übrigen %t)til$ be3

©efteine* eine bebeutenbe Stiefe. 2ln einigen ©teilen ift Str. 9 gän^lid) Verloren

gegangen unb Str. 8 unb 10 bereinigen fiel), frooburefy ein fefyr raul)e§ unb edige§ ©e=

ftein tton jtoanjtg %u$ ober rne^r 3Räc^ttgfett entftebt. ®a§ S3ett be§ 33ac^e§ beftefyt

bafelbft au§ unregelmäßigen, edigen ©tüden, anfiatt au% bünnen, flauen SBrucfyfttt*

den (Fragmenten), tüte in grau So^b'g ©teinbrud) unb oben. SDiefer ®urd)fd)nttt,

.

tt>eld)er me^r ober Weniger öon ben ©c^id;ten 9Zr. 8, 9 unb 10 geigt, fäfyrt fort, bie

Uferan^ö^en be§ ©en)äffer^ t^alabtDärt^ big gum ®amm ju bilben. ©inige Sut^en

uwUxfyalb b^ Samm^ \\t ba§ UvVfo U^x adcituxibbxd^ ^u^ t)od) uub Vöto ^oom

(S\^d V\% ^uw ^u^e 'oou emex ^Ua^xuno, "oon ^atttu^j (JExa'oextxn) o^ex to^leti^aus

rem Sali bebedt. Uetex bxe Wxfyfyi fliegt tall^altige^ SBa^et. 5)ie^e miagexung
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ift tyoxbz unb mu{3 eine bura)fdmittltd)e ©icfe toon mentgfieng brei $uf$ befugen,

©lüde fcon btefer 2)ide ftnb tton bet §ö[)e herabgefallen, ©iefer tofylenfaure Sali

fyat bafelbft kim gießen, tote fron @tfen, meiere man bei $berta in Sftorroro (Sountty

bemerft, rt)enngletcf; er in geologifd)em ©inne eine älmlictje Sage einnimmt. SDiefer

Äalftuff ift gebrannt morben ; man fanb babei, bafe er einen fetyr meinen unb ftarlen

Slefctalf liefert.

®er Urfprung be§ falflmltigen 3Saffer3, au§> meinem ftd) btefer Äalftu ff
abla=

gert, ift in grof$e£ ®un!el gebullt, inbem ficb toeber in jener Umgegenb, nod) in ber

SRä^e jenes geologtfcben §orv§onte§ üalffiein befinbet.

©erabe unterhalb biefe§ ÄalftufflagerS befinbet fid) auf berfelben (Bäk be§

33a$e3 3°^n £anbon'§ Steinbruch ; berfelbe liegt eine furje ©trede oberhalb ber

Sftüfyle. SMefer enthält bie 33aft§ be§ 3)urcb/fdmitt3 be§ bereits angeführten groben

©eftetne^ (9?r. 8, 9 unb 10) unb nod; $olgenbe§

:

9?r. 10. 2Bettere8 $u 9fr, 10 8 gug,

5^r* 11» 2Uni?erf}fe(nbe ®djtc§ten öon fctytefcrtfyott-arttgem (Sanbftem

»Ott 2 bt^ 6 3oß Dtcfe unb uon guten ©$tc$ten foltben

ßJefteüts* öott 6 big 20 3ott £itfe. Die einzelnen ha-

gelt beö fcfu'efertfyonarttgen ©anbftetns ftnb nia)t mel)r

aföi3ottbicf*. 22 „

9U.12. @a)tefertt)on 4 „ 6 30IL

S)er 5Ritf;le be§ §rn. 9Jtc$arIanb gegenüber befi^t §r. Sanbon nocb einen anbe-

ren Steinbruch, melier ein roenig weiter ftromabtxmrts liegt, Sin btefer ©teile beftebt

ber entblößte ®urd)fclmitt au§ folgenben &&)itf)kn, roobei bie Zahlenfolge be<§ obigen

©urcbfd)nitte§ fortgefe^t ift

:

OTr* 11* SGöte oben 18 Suß,

9h.l2. (Sdjiefertbott, tote oben 4 „ 6 30IU

9fr. 13. $?a(Ttger ©anbftein, tn einer ©$t$te, mancjiegmal

cöncrett'onär 2 „

9?r* 14. ©dn'efertfytm 1 „

9fr. 15. 3n einer ©tt)itt)te, ©cmbftem - 1 „ 10 „

$lv. 16. ©ctjiefertfyon im SBett beS $aä)e$ 5 SDväcfjtigfeü unbe-

famtt

(Stammte TOajtigfeit be$ Dun$f$mtte$ ... 76 8 „

2)er ©ct)iefertr)on 9ir. 12 enthält manchmal bünne, aber fe^r gleichmäßige

©d)td)ten guten ©anbftein3. ©in mächtiges S3ett ©anbftein, roeldjer ftcfy au3ge$etd/=

net für ©ifenbafynbrüden eignet unb $u biefem $roede bafelbft abgebaut toirb, unb

gänjlid? in biefem ©dnefertfyon enthalten ift, Verjüngt fiel) fyori^ontal nacb; Sorben fyin

unb fcerfcfyftrinbet in einer Entfernung tion 22 §u^ gän^lid^. ®ie§ ift ein toertfyfcoKer

©teinbrud), melier fa)it)ere ©teilte liefert. ®a§ ©letebe gilt üon ©^rague unb

Surr'g ©teinbruc^, meiner fid^ auf ber anberen ©eite be$ 33ad^e§ unb in ber !ftäl)e

ber SSJlül;Ie be§ §m. SDtcgarlanb befinbet. S)erfelbe liegt in ben ©cr;icr)ten 5Rr. 10

be3 obigen Surd^fd^nitteS.

* Diefe £agen fa)iefertgen ®eftein0 jtotft^ett ben majfigen 6(|{c^ten erleichtern ba^ SSrec^en*
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SBenn man ben 33ad; ^inab big jur SKünbung beg 9tatttefna?e Greef ftdj Begibt,

erlangt man leine Vettere 2lnfid)t beg ©d)iefert!j)ong> toelcfyer unter bem ©anbftein

liegt, ©te Uferanl)öl)en ftnb auf betben ©eüen ftetl unb felfig, grof$e, herabgefallene

äföaffen liegen an ifyrem gufte unb brechen bie ©ett>alt beg ©tromeg hü Ueberfd;H>ems

mungen unb entjtefyen ben ©d;tefertfyon ben Süden.

©er üorftefyenbe SDurd)fct)nitt beg unteren feiles beg ©anbfteineg, 3lx. 1 big 16

einfcfyüeftüd), umfaßt bag Serea ©rit. ©agfelbe ^eigt bie unbemerfbare SSeränbe^

rung, toeldje gtoifcfyen bem Sutiafyoga ©d)ieferifyon unb bem Serea ©rit ftattfinbei.

&§> fd;eint lein fd;arf ausgeprägter ^ort^ont bag ©ine tion bem 2lnberen abzugrenzen,

immerhin aber ift eine Ittfyologtfcfje Serfcfyiebenfyeit Dorbanben, fr>eld)e ^au^tfäc^Iid; in

bzn maffigeren ©d)td)ten unb bem gröberen 3?orn beg Serea ©rit befielt. 3n ber

Siegel fehlen bie ©limmetfcfyüppcfyen gleid)fatlg im Serea ©rit, bod) ift eg toafyrfd;em*

Itd), bajs fie im eingefd;loffenen ©dnefefctfyon gefunben toerben. Man fann jagen,

ba£ bag Serea ©rit 3lx. 8, 9, 10, 11, 13 unb 15 umfaßt; ber ßufyafyoga ©djiefer*

t§on Mrbe 5Rr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unb 7 enthalten, ©er barunter lagernbe ©dnefer*

t^orx ift in bm Sanbfieinfd)id)ten ber Safig beg Serea ©rit burd; 3Jr. 12 unb 14

re^räfeniiri; bieg $eigt einen allmaügen IXebergang (in fo Vuett biefer ©urcfyfdmitt in

Setrad)t lommt) toom ©d)iefertl;)on jum groblörnigen ©anbftein unb tton biefem ju

ben feinen unb fdnefertfyonartigen ©d)id)ten ber ©utyaboga Formation, ©er fefyr

raufye unb fragmentarifcfye 3uftanb fron Sfa. 8 nnb 10 muf$ befonberg hadjUt Serben,

©r fommt innerhalb beg 33erea ©rit bor unb ift in Jener Formation an fonft feinem

anbeten Dtte gefefyen toorben.

93 e r e a ©rit. — Sturer in b^n oben eilüätmten ©urdjfdmitten beg Serea ©rit,

fturb bagfelbe and) oon §m. ^oijn $no£ in bin Ufern beg ^iattlefnafe Sreef, ungefähr

eine I>ilbe Steile oberhalb feiner Bereinigung mit bem SBalnut ßreel abgebaut,

©iefer ©teinbrud), melier öon ben §erren Sanbon unb gtfct) abgebaut toirb, enthält

folgenben, abtoärtggefüfyrten SDurcfyfcfymtt

:

Wx.l. Drift 2gu§.

9lr. 2. ©töteten »on ä»et bis bret ßoU 12 „

9h\ 3. ©$t$ten Mt fedbs bis acfjt ,3°^ 3 //

9Jr. 4. ©cinefertge ©cljtcijten - 2 30IL

$fr, 5. Soncrettona're, vaut), tt)ert()lo$ 2 2 „

$lx. 6. ^ajffge ©cfytcfyten, üter bte §et)n 3ofl 5 „

9fr. 7. 3tot[$en(tegenbe$ ift «erborgeiu

$fr. 8. jDtrferc ©cfytctjten tm 23acij, utctjt beutltcl; gefehlt.

3m ©an^en - - 22 „ 4 „

©iefer ©teinbrud) beftnbet fid) aller 2Ba^rfd;einItd;fett nad) im oberen STbeil be§

Serea ©rit. (Sine Giertet DJieite oberhalb §m. Hnog ©teinbrud) ift ber t>on §m.
Sllfreb SBttliamg. ©erfelbe enthält ungefäbr fünfje[;n %u$ ©djtd^ten bon je ^toei

big lüer goll. Ungefähr ein unb eine Viertel 3JletIe nörbiic^ öon §ar(em, bem füb«

Iid;en 3^^^9 öon ©pruce dlan entlang, beftnbet fid; §omer SJlerrif'g ©teinbruc^.

©er obere S^eil feineg ©urd;)d;ntlteg befielt au§> bünnen Sagen bon ^loei big fecbg

3olL ©ide Sagen toon toteren ober fed)g^et)n 3ott befinben fid) nal^e bem Soben

beg ©teinbrud;eg. Sei §ariem befi^t §r. ßarety $auC einen ©teinbrud), toeld^er tion
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©aniel 33ennett aBge&aut toirb ; biefer 33ru$ umfaßt einen SDurcfyfdjnitt Don ungefähr

jtoölf $uf$ in fenlred)ter sJiidj)tung unb Don gleicbförmigen ©d)id)ten Don je gtt>ei bi3

fecb§ 3olt. §r. 31. 6. ©cott'3 Sanb ftöfet tbalabtoärtg an Sßaurs Steinbruch unb

enthält §toet eröffnete Steinbrüche, belebe, gleicb §rn. $aul'3 Srud) ftiemlicr/ toertfys

Dolle ©teine liefern. SDie §origonte Don §rn. Scotts Steinbrüchen finb ibentifefy

unb umfafjen folgenben, abtoärtSgefüfyrten SDurcfyfcfynitt

:

Purd)f^nitt in Scott' S'tcinbruri), §axUm SotDnfljip.

«Rr.l. Drift 3 gug

•

9fr. 2. ©d)td)ten öon je bret bfö tner 3»ß/ nttt fcfuefertfyonarHgen 3^
fernlagen 12 „

9fr. 3. ©dn^ten öon je adjt bt$ $tt>ölf 3oß 4 *

3m fangen 19 „

SDiefe Steinbrüche befinben fidj) in ber fübticfyen @de Don §arlem Sotonffyty an

fleinen guflüffen -be§ SDuncan Sreef, unb liegen ft)al)rfd)einlid) im oberen %i)t\\ be§

33erea ©rit.

$ftod) Leiter füblid) unb an §rn. Scotts Steinbruch angrenjenb ift Sfyerman

§aird)ilb'§ Steinbruch, ft>eld)er gute Steine enthält unb für bie (Snttoäfferung be§

SBrucfyeS fefyr günftig gelegen ift. ©erfelbe beftebt aus ©cbicf)ten Don je ^toei bi$ acfyt

3oll, mit ©ebtefertbon; im ©an^en finb fecb§ guft entblößt.

$m norböftlicben Viertel ber 1. ©ection Don Serff^ire Softmffyty finb früher auf

ber §arm Don Sruman ^erfect ©d)id)ten, toelcfye ber Serea Formation angehören, in

Beträchtlichem 9J?af$e abgebaut Sorben. SDie @ntblb^ung fommt einer ©d)lud)t ent*

lang Dor, toelcfye aud) §rn. 6. S. $8rider'<B garm freuet, Wo äfyüidjz ©cfyicfyten ange-

brochen, aber nur toenig ausgebeutet Sorben finb. Qn ber norböftlicben ©de Don

Porter Storx)nfr)t^ befi|t §r. Ser/tnour Chambers e *nen feinen 2tnbrud> in ©d)td)ten,

tt)eld)eber SBerea Formation angeboren, ©er ©teinbrucr; befinbet ftcb auf bem linfen

IXfer be3 SBalnut @reef unb $eigt fünf $ufc ©d;id)ten, belebe eine 3)tcfe Don je 5Vx>ei

bi§ brei $oll befi^en. $m norböftlicben Viertel ber 4. ©ection Don Üingften Xoton*

f fyip öffnete §rn. 3ame3 ©tarf, bem Sittle SBalnut Greef entlang, ba§ Serea ©eftein.

SDie ©cfyicfyten finb bünn
;

fie toecfyfeln 5tDtfd?en 5-toet unb Dier gotl.

3)a§ Serea ©rit liefert in SDelutoare ßountb im allgemeinen einen au^ge^eid^

neten ©tein, toeldjer ftcfy für alle Vßaufözäz eignet; bei ©unburb toirb baöfelbe in

auSgebelmter 3Ka^e abgebaut. @3 febeint jebod) ein feinere^ $orn ju befi^en, aU im

nörb liefen %fytil be§ ©taate§ unb bie maffiDen ©cfyicfyten, meiere e§ in Sorain ßbuntr;

c^aracterifiren, fehlen bier gän^licb.

SleDelanb ©cbiefert^on. — 3>er Sebforb ©cl)iefert^on, tx)eld;er im nörb*

Itdjen 2l;eil be§ ©taate§ unter bem Serea ©rit Dorfommt, febeint in ©elatoare

ßountb niebt Dorbanben $u fein. ^Lud) ber SleDelanb ©d)iefertI)on ift niebt fid)er

ibentificirt toorben, S)ie§ ift gum SE^eil bem Hmftanb p^ufc^reiben, ba^ in 3)elaft)are

6ountb bie ©d)icl)ten biefe§ §orijonte§ fbärli($ entblößt finb, unb %um %fyz\l ber

©c^tüierigleit, mit toelcfyer o^ne goffilien ber SleDelanb ©d;iefertbon Dom fd;lt)ar§en

Schiefer (§uron ©dnefertbon) unterfRieben Serben fann. Siefe Unftc^er^eit lüitb

burc^) ba§ Verjüngen ober ba§ gän^lic^e geilen be§ @rie ©c^iefert^onS, toeld^er im



©elatoare Gountty. 279

nörbltc^en 2%tl be3 ©taate§ biefelben toeit tion einanber Reibet, fcermefyrt. $n

Serlffyire Stftonffyty gibt e§ in bert Ufern be§ 2Balnut ßreef nur Wenige ©ntblöftungen

be§ fcfytoar^en ober fd^tt>ärjltd^en ©d)iefertl)on§, freiere auf bte ßtettelanb Formation

belogen Serben fönnten.

SDiefer ftrattßra^^tfd^e §ori§ont ift ferner unterhalb §m. ^ameä ©tarfg ©tein*

bruefy in ber üftäbe einer ©ägmüfyle in ber 4, ©eetton tton $ingfton £otonfl)i!p ent*

btöftt. ®em Seit be§ Sad)e3 entlang liegen 33ruct)ftüde öon ©anbftein unb fiefel*

faltigem Kaßftein, toeldjen nörblicfye ©teinblöcfe beigefellt ftnb, tierftreut. 2luf ba§

Salffteintager, au3 toeldjem biefe S3ruct)ftücfe ftammen, [tieft man bei bem ©raben

be3 $unbamente3 ber 3ftül;le. SDaSfelfee beftefyt au$ einer einigen Sage unb famt

mit bem t>erglid?en Serben, toeld?e3 in Sftorroto (Sountfy bei ©outl; SBoobburfy fc>or*

lommt. SDafelbft befifct biefe Äalffteinfd&td&te jebod? eine 3Jtäc$tigfeit öon fünf bis

afyt $olt unb fott, tote e3 fyetftt, im ©d)tefertt)on eingefdjtoffen fein. SDer ©d;iefer*

tfyon ift blau unb gefyt, in ^olge eine§ ©ebalte3 üon bituminöfen Stoffen, in'§ SSio*

lette über. SDem Sßetter auggefe^t, jerbröfelt er. Söenn man üon ber SKüfyle ein

paar Stutzen am 33acfy abtüärtö gefyt, erblicft man jtüei ©cfyicfyten btefeg ÄalfefteinS;

bie obere ift ungefäbr ein unb einfyalb goß bidf nn'o bie anbere ungefähr brei $oü.

Siefeiben Serben buret) ttier ßotl ©d)iefert!)on fcon einanber getrennt unb befttjen

einen grob!örnigen, roftfarbenen Ueber^ug, tr>te bei -äRanbeiritte'S (Steinbruch in sJtort§

SSloomfietb S£otonfl)ty, SKorroto Gountfy.

§uron ©ct)iefertl)on. — SMefer ©ebiefertfyon beftijt in £)etatoare (Sountty

eine Dolle ©nttotdlung. 35er ©triefy feinet QutaüttxeUwZ ift adjt bt§ gefyn SSKeilen

breit unb toirb burefy ben 2Uum Sreef in gtoei ungefähr gleite Steile geseilt. 9ta$

Unten gel;t er atlmäfylig in einen ©cbiefert^on über, toelcfyer Weniger bituminös ift unb

eine bläuliche $arbe befii$t unb unmittelbar auf bem blauen Äalfftein lagert, freierer

bei JDelatoare gebrod;en totrb. SDer £mron ©d;iefertl;on tritt fyie uxxh ba an ber toeft*

liefen ©eite be§ Dlentangfy %lufo§> $u £age; genannter gluft liegt aber faft olmt

2lu§nat)tne bem toeftlicben Staube be§ fcfytoargen ©cfyiefe.r§ ober be3 barunter liegenben

©cfyiefertl)on3 entlang. Sllum ßreef, tote aud; faft alle feine fleinen guflüffe, bieten

häufige SDurdjfctjnitte be§ §uron ©d)tefertfyon§; biefelben fielen aber fo toenig in gu*

fammenl>ang unb befi^eneine fo grofteSielmlicfyfeit miteinanber, baft ifyre SSe^ie^ungen

jueinanber nic^t feftgeftetlt toerben tonnen. 3lu^ biefem ©runbe Vermögen toir nic^t

eine richtige älngabe über bie 9Jtäd)ttgteit biefe§ ©cfyiefertl>on§ ju mad)en. Siefelbe

ift auf ungefähr 300 guft abgefc^ä^t toorben.

@§ toäre unmöglich, jeben ^ßunlt, an toelc^em in ®elatoare Sountfy biefer ©d^ie«

fert^on entblößt ift $u ertoä^nen
;
fomit toerben nur jene gtttagetretungen angeführt

toerben, an toeld;en befonbere @igentl)ümlid^leiten auftreten, toeld;e auf ben.aßgemei*

neu ©praeter ber Formation Sid)t toerfen.

Sei $line'3 Sabril, toeld^e na^e bem SJltttetyunlt ber ©eetion 1 in 5ölarlboroug^

Sotonf^tp liegt, ift in bem Ufer be3 öfttic^en 3ft)eige3 be§ Dlentang^ folgenber Sur^*

fcfynitt in abfteigenber Drbnung aufgenommen toorben. ©erfelbe gehört bem untex*

ften SEfyetl ber §uron Formation an

:
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/P«rd)fd)nitt bei JUttie'ö /abtut,

9h. 1* £)ünn, bituminös xtnb (probe ; äbnlicb ber (gntblbgung

bei (Sarbington, SDtforrott) Gtounty - 7 guß.

9cr. 2 + flauer ©ajiefertbon ; falffjalttg, bart unb compact \ bricht

mufcbelfbrmig ; weniger tyaxt unb bauerbaft, aU

Mfftein ; concrettottär unb unregelmäßig ; Wirb im

23ett beg glujjes gefe^en ; möglicberweife ift bieg leine

conftante (Sa)id)te, gefeiert 6 3oll

3m. (Stoßen 7 „ 6 „

$n S£roty ^oftmfljty ift brei|ig ober üierjtg Statten unterhalb ber über ben Dien*

tangr; f
üljrenben 33rücfe, gerabe unterhalb ber ^Bereinigung be§ öfiücfyen mit bem tüeft*

liefen Stoeig, berfelbe §ori§ont im linfen Ufer be§ $luffe3 auf 3of. ßole'3 ©runbftücf

entblößt, enthält j[ebod6) mefyr tion beiben Hummern, toie folgt

:

Purdjfc^nttt im Jjttran <Sd)tef<>rtl) an auf Jlöf. Ca)*'** <Cantr
f
®r0t) $aiünfi)ip.

9Rr. 1* (Sc^war^er (Scbiefer, bie bem 2Better ausgefegte Oberfläche

ift in febr bünne (sdj testen getbeilt; umfaßt %)®ei

<ecl;t'cbten weniger btruminbfen ^cbiefertbonS, »on je

ein ober gtt>et 3ofl, Welajer, wenn feucht, blau ift, ba-

gegen braun, wenn trocfen unb geroftet . 23 gufL

$r. % Hauer 'edjiefertbon , jebocl) in Munter, regelmäßiger

(Sdjicbtung 6 3ött*

Sffo 3. Derfelbe, Wie ^r. 1 4 „

Sftr. 4 23(äulicl;er ober violetter <Sc|)tefertbon, in büuncn ecljidjten 3 „ 6 „

*ftr, 5* @ä)Warmer <&c()iefer ..... 8 „

9fr* 6, SDJajTfoer, blauer (^d;iefertbon, Welcher oberpdjlicb tn<55c*

jralt Heiner, abgerunbeter etücfe ober fttr^er Splinber,

bereu obere Snben com>er unb bereu untere concaü finb,

fyerauswittert; baS 5lequiöalent ttou 9fr. 2 beiftline'S

ftabrif .. 1 „ 3 „

9? r. 7, ($5efdn'd; teter Hauer <ssc$>tefertf)on ; gefefyen 3 „

3m (Jansen 32 „ 6 „

Ser fd)rt>ar$e ©djiefer tritt gleichfalls im Säett be§ $luffe§ au f> mx^ tt
vav un$t*

fäfyr eine SSReile unterhalb Sole'3 ©runbftücf, auf bem Sefi|t§um tton ®a\)ib £)t£ unb

§enrt) 3Kain, unb im füböftücfyen 3^1;etl bon SCrol; Joronf^i^, im SSett be§ §orfefl)oe

Stirn.

$n 9fr. 1 be§ obigen 2)urcfyfcfymtte3 befinben fid) grofk Soncretionen barten,

fc^tna^en JMffteinS, ineld;e mit horizontalen unb parallel üeriaufenben liefen ober

fingen auSgeftattet finb, ©tnige jeigen, tüenn §erfplagen, Heine Spalten ober obla=

tenäl)nUd)e §o^Iräume. ®iefe ßoncretionen. lommen na^e ber 33afi§ be§ §uronfd)ies

fert^onS gelt)ö^nli(^ i)or unb finb oft ganj runb, l;äufiger aber geigen fie bie ©eftalt,

roelc^e in beigefügtem §olgfct)nitt bargeftellt ift.
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(Etmtxttwn im fdjjiwrjett Sdjtefer toon hvü mtti ün Ijalb gufj $ttrifjmeffer, ^elatuarc

föountt).

Dieben btefen fdjWar^en goneretionen fommen einige unregelmäßig gefialtete fal*

fige Soncrettonen rwr, tt>eld;e Mau unb fefyr r)art finb. 5Diefe fälligen 9Kaffen im

unkxm Sfyeil be3 $uron ©cbiefertbonä fcfyetnen ba§ ©c^Winben jene§ 3uftanbe§ ke§

9Jteere§, Woburcl) bie Hamilton Formation abgelagert würbe, ausbeuten.

Sei Delaware tritt eine Viertel ÜRetCc unterhalb ber (sifenbalmbrüde, Welche

über ben Dlentangt) fübrt, ber §uron ©cbiefertbon in bem linfen Ufer be3 gluffeS

auf; unter il;m liegt bafelbft ber ©cfyiefertfyon, Welcher für ba§ %>quir>alent ber

Hamilton Formation gehalten Sorben ift. %n biefem ©düefertlwn, Welcher bei SDela*

Ware unter ber £uron Formation lagert, finb leine goffilien enthalten, Weldje beffen

Hamilton 3eitalter bereifen; berfelbe Wirb auf ben folgenben ©eiten, um eine mög*

lidjerWeife ftaitfyahenbt falf^e Senkung ber SBe^eidmungen ^u tiermeiben, al3 ber

Dlentangi; (Sc^tefert^on angeführt Werben, ©er Schiefer befielt am feinen gewöhn*

liefen bünnen ©d;td)ten, mit Welcl/en einige lallige Sagen üergefellfdmftet finb, fdjWarft

unb ungefähr einen balben gell bid finb unb rwn ©dnefer felbft faum unterfd)ieben

Werben tonnen. §ier lommen aud) bie runben, lalligen d'oneretionen tior, todtyt in

ber 2Bifjenfd/aft ©e^tarien genannt Werben unb im unteren Sfyeil be£ fd;War§en ©d/ie*

fer§ häufig finb. SDie Serüfyrungstinte be§ ©d)iefer§ mit bem barunier liegenben

©d)iefertl)on ift in mäßiger (Entfernung üon ber Stn^o^e ^iemlid) auffällig ; inbem ber

©düefertbon fdmeller Verwittert, Woburd) bie jäfyen ©cr/iefer[d;icfyten fyerüorftefyenb

^urüdgelaffen Werben.

Purd)f4)intt hei Pelatnare, tseld)er ben unteren ^heü üea lJuran §4)tefertl)0tt$

untJ t»tt9 ^au3e fces (fiHentanßtj S'f^ufertljons umfaßt.

9?r. ! ©cfyroarger ©duefer (Zitron ©cfnefertljon) 30 gufK

$lx. 2, SBlauer Sdjtefert&on ; fofTütenloa ; tn bünnen Sagen ober

maffw 8 „

ftr. 3. flauer Äaiffietn.... 4 3olL

9?r. 4. ^cttefer^on, ßiet* S^r. 2 1 „ 4 „

9fr* 5. flauer Mfftetn —. 3 „

9?r. 6. ©rl)tefertf)on, g(eu$ 9fr. 2 5 „

9fr. 7* 2lbwedj»fe(nbe ©cfjtc&ten »on ©djjtefertfyon unb (d^ar^em

(SdJtefer 4 „

9fr. 8, «lauer ©^tefertyon, g!et<$ 9fr. 2 4 „
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91t. 9, (Schiefern) on, enthält (Soncretionen au3 blauem Mfftetn,

welche, bem 3Better ausgefegt, gleich mafftoem ©t^te-

fertbon, mufcbelformig ftcb feilen. Diefe »erhärteten

falfigeu Waffen ftnb nicbt regelmäßig in Se^ug auf

emanber angeorbnet, fonbern erfüllen ben größten

£t)ei( be3 fed^d gug meffenben ^rotjcliennutmeS.

Diefeiben ftnb fed?3 bt« ad&t 3oll btcf unb t)ort>ntat

jtt>et btö brei guß brett* •••• S guß.

9?r.l0. <5<$icfert&on ? (Söfcbung), nicbt gut entblößt.. - .10 „

9?r. 11. Situminöje, faft fof[t(ienlofer5!nifftetn tton febmar^er ober

Molettfdj»ar$er garbe, r>art unb fn)(tatlim'fcj). Die*

fer fc^warge föilfjtem geigt einige unbeutlicbe ÜJhtfcbel*

Jcbalen. Die eine, voelc^e groß unb grob tft, ftt)emt

Avicula pecteniformis, ^nßf, gu (ein
; gefefyen ••.•• 3 „

9?r. 12. 3tmf$enltegenbe$ ©efteüt tttd^t gefeben - 5 „

Wx. 13. Durcbfcbuitt M StMe'S <Stembrucb, im blauen Äalfjreüx

• (fiebe ^ette 94). Die oberen Steile beöfelben ftnb

betrachtet) ftefefig unb eifenHeefyafttg. (£r mag be-

tragen 25 „

3m ©angen 101 „ 11 3otl

Oberhalb SDelatoare ftefyt man ben fcfytoarjen ©c^tefer unb ben Dlentangr; ©cfyie*

fert^on im linfen Ufer be* $luffe£ fyäufig. SDte ©tricfylime be§ ©d}iefer£ läuft an

ber ©labt üorbei, ein toenta, öftücfy toom $Iuf$, unb $tebt ftd> bureb bie 3Inl;öI)e, toelcfye

fie bilbet unb auf föelc^er @aft^®e(art)are liegt. ®ie Soncretionen au§ fc^tüar^em

$alfftein befi^en einen 35urcfymeffer i)on bret ßoil bi3 $u bret unb üier $u&; jutoeüen

ftnb fie noefy toiei größer. SSon biefen faßt SDr. £$. ©. -Ketoberrty in bem gortejana^

Beriet für 1869 auf ©eite 17 golgcnbeS:

//Der Qtottftl, Welcher ftcb an baS 5Uter be3 §uron-<S$teferu)ön$ gefuüpft tyat, liegt größten*

tfyctfö barin, baß berfelbe mit bem einige §unbert guß barüberliegenben Sleoeianb-S4jiefertl)on oer*

h>ed)felt korben ifr, unb baß bie goffüien (obne welcbe, wie febon erwä'bnt, e£ im ungemeinen unmög-

lich ifr, ba3 9IIter ber <Sebimentär= (gefreute genau gu beftimmen) nicbt gefunben korben waren.

9?acf) emftgem (Suchen jeboej} haben wir nicbt nur Soffitten genug entbeeft, um biefe Formation aU
bte $ortage=®ruope oon 3?ew $orf gu tbenttffytren j fonbem auc$ ba$ fcjjarfe 21uge beö £>errn $er£er

I)at in gewiffen «falf-Soncretionen, wefebe an t'brer Safts ^u Delamare ttnb WlowxozMt u. f. n?. oor-

fommen, gofjtltcn entbeeft, bie großem totjfenfdjjaftltdSieS Sntereffe beft^en. Diefe Soncretionen ftnb

oft fpbärifd), maudbmal ^toölf $uß fm Durd)meffer, unb enthalten
u
öfter einen organi|"c|en ^ern, um

toelcjjen fte ftt^ gebilbet tyabtn. Diefe .^erne ftnb ent^eber ZtytiU ber (©ramme großer, japfeutragen-

ber, unfern Siebten oertuanbter Säume, n?ooon jefee3 Xfytiitym nac^ unb naa) bur$ Ätefelfd'ure erfe^t

ifr, fo baß man i()rert Sau faft ebenfo genau ftubiren fann, al^ ben ber {ewigen ©b'ljer, ober au
cfj

große
*

Änoct)en. 3D?ü 5(uönabme einiger Saumfarnftd'mme, meiere in bem (£onuferou$»$alfjfrüt »on

Delaware unb feanbu^fp gefunben loerbeu, ftnb biefe Waffen oerfiefelten $ol^e^ bie atteftett lieber-

rejre öon Sanboegetattonen, bie hi$ je{3t in unferem Staate gefunben toorben ftnb. Die ftlurifcjen

(Skjteine finb überall ooö oon ©efpflanjfn^bbrücfett ; aber je^t erfr bat man 33ett>etfc gefammelt, baß in

bem beoontfct)en Sllter conttnentale, mit Salbungen bebeefte Oberflächen ertftirten, bereu Säume ben

heutigen giebten äbnltd) waren unb an ©röße mit itmen wetteiferten.

Die in biefen doneretionen entbaltenen Inoc^en geboren gtgantifeljen Offnen an, roeld;e größer,

* 9?r. 9 erfebeint hier ba^felbe gu fein, tote 5^r. 6, welcjje^ nat)e ber Saft^ be3 Durcfifcbuttte^ auf

€ole^ ©runbpcf, in £rov ^ownftjip, liegt
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mächtiger unb in ü)rer Drgamfation eigentümlicher fmb, aU irgeub toeld&e üott betten, toeldje £>uglj

Etiler serljerrlicfct fyat Dtefe Otftye »erkaufen wir bem gleige unb bem ©äbarffinne beS Gerrit

#erfcer, unb um biefe Xbatfacbe an^uerfennen, tyabz iti) bcn merfwürbigften baöon Dinichthys

Hertzeri, ober ^er^er'S fctrecfltc^en gtfcfy genannt* Dtefer Warnt Wirb itttyt f$led)t gewägt erfdjjet-

nett, wenn id> fage, ba§ ber gtf#, welker benfefben je&t fiUjrt, einen bret gufj langen unb %wi gug

breiten Kopf hatte, unb bag bie Unterkiefer wenigftenS gvoet gu§ lang unb fünf 3<>tt btö waren*

j3Diefelbcn bezaubert <ut£ bic&tem Knochengewebe, unb waren fcorn, gleich %mi ©cblittenläufen, auf-

wärts gebogen ; bie (Srtremt täten beiber Kiefer ftiegen giifammett unb btlbeten timn großen breiecft*

gen ßatyn, welcher ^wif^en %ti>t\ im Dberfiefer ft$ beftnbenben, fteben ^oii langen unb met)r als bret

3oU breiten 3^«™ 0*tff* $uS ber 23t(buug biefer Kiefer gel)t hervor, bag fie mit ^eit^tigfeit

ben Körper eines Cannes, t>ielletd;t $ferbeS, umfallt, unb ba fie o(me 3^^ öon cmfprecfjenb

fiarfen 9JhiSfeln bewegt würben, einen folgen Körper zermalmen fonnten, mt wir eine (Sierfc^ale #x*

brücfen*

Eine SJieile norbmefilid? bon SDelatoare fttejs §err 9fatfycm üJitKer, auf ber loefts

liiert ©eite be§ Dlentangfy, bei bem ©raben eine§ 33runnen3 in einer Siefe bon ein*

uhbjföanjig %u§ auf ben fcfytoarjen ©d)iefer. Serfelbe fann aud? in ber !KäI?e Don

§rn. SKiHert $arm einer Heuten ©cfylucfyi entlang, melcfye in ben ^Delaware 5Run

münbet, auf bem ©runbftüd bon S. D. unb ©. SB. Stttlc gefefyen toerben. Einige

Sftutfyen Leiter toeftlid) mirb nur fialffiein gefe^en. ©erfelbe ift blau unb foffiIien=

faltig. (Sine fur^e ©trede £>ot)er oben fiefyt man ba% fd)fr>ar^e ©lieb (Sftr. 11 be§ bei

Delaware im Dlentangty aufgenommenen ©urd?fd;nitte£) im Seit beffelben 3iun.

Ungefähr ein unb einfyalb teilen unterhalb ©tratforb münbet bon Dften Ijer

ein flcineS ©etoäffer in ben Dlentangfy, ft)elcf)e3 jur $tit ber Ueberfd;memmungen

biele ©lüde fd^tüarjen @d)iefer3 Ijerabbrtngi Ungefähr einbunbert Stutzen an bie=

fem Meinen ©emäffer hinauf erfcfyeinen bie ©d;id>ten be§ fdjmar^en ©d)iefer£ in hm
©tafeln ber Sinken in situ, roobet ber Dlentangt) ©d}iefertl)on mit feiner bollen

SKäcfytigfeit bon ungefähr breiig $u% nal?e fetner Bereinigung mit bem ©tiefer,

beutCid) bloßgelegt ift, wogegen im ^lu^.bie $alffteinfd)icbten be§ oberen Sorniferou§

Äal!ftetn§ über eine gro^e Dberfläd)enentblö^ung ausgebreitet finb.

^n Stbert^ Jotünf^tip fann man ^met unb etn^alb teilen fübltcfy bon ©tratforb

auf ber §arm bon §rn, §, ?üloorl;eab, tod&je auf ber .h)eftlid)en ©eite be§ Dlentangt

liegt, in hm Ufern einer sJtegenfd)lud)t ben fd)tnar^en ©d^iefer in einer Entfernung

bon einer 5Keile bom ^luffe fe^en. 2Benn man am Dlentangt l?inab gefyi, bieten bie

Ufer auf eine beträchtliche ©trede bon biefem fünfte tbalabmärt§ biele Entblößungen

be§ Äallftetng. ^n ber 9lät)t bon §rn. 2Bm. (Safe'S ©teinbrud), tnelc^er fünf unb

ein^alb ^Heilen unterhalb ©tratforb liegt, fann man ben fdjmargen ©c^iefer fe^en,

tüenn man in einer fletnen 9iegenfc^lud;t, toddje bon Dften fommi, fyinabfteigi ®er

bafelbft borfommenbe S)urc^fc^nitt ift bei bem Sefd)reiben be§ oberen ©orniferou^

$alfftein§ angegeben.

©erabe an ber (Sounttygren^e erfd)eint ber ©d;iefer mieberum in boller 5Rad)t im

Knien Ufer be3 ^luffeS; fleine ©emäffer führen fomol)l bon Dften, ate aud; bon 2Be-

ften 33rud;ftüde mit fid). Eine fen!red;te Entblößung bon ungefähr bier^ig guß,

tnelc^e fidj auf Sanb befinbet, it>eld?e§ &t$entl}um bon ©ranbr; S9ueH ift, befielt am
SSoben au% ungefähr fünf %u$ ©c^iefert^on. S^enn man nafye ber Eount^gren^e in

einer ©d)luc^t auftoärt§ fteigt, fo fte^t man tyn meftlic^) bom Dlentangt auf Slrcfyi*

balb SBoob^ ©runbftüd, unb ferner, wenn man eine anbere ©cfylucfyt, meiere unge*
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fctl^r brei Viertel Sftetle nörbttd) Dort ber Sountr/gren^e ließt, btnaufgefyt, auf bem

©runbftüd Don $\ Sartbotomero; berfelbe fdjeint ftcfy Don bem fünfte, roo er 3)ela*

foare ßountty Derlä^t, ^roei ?Jtei(eu roefttid) Dom Dlentangr; §u erftreden.

Dlentangr; ©d;iefe rifyon. — tiefer 9Jame roirb jenen bläulichen unb

manchesmal grünlichen ©cfyieferilionen beigelegt, ioelcfyer in SDelaroare ßountr; tu hm
Ufern beS Dlentangt) $luffeS in fo auSgebelmtem 9ftaf}ftabe entblößt ift unb unter hm
fyarten, $äl;en, ober bünnen ©d)id)ten beS §uron ©d)iefertr;ong liegt, ©erfelbe befii$t

eine 3Jiäd)ttg!eit Don ungefähr breiig $u|3* %n bemfelben finb feine f^offilten gefun^

hm Sorben. 3totfcfyen feinen ©duckten beftnbet fidj eine geringe Sftenge fc^roar^en

©djieferS, unb in einigen feiner (Sntblöfntngen geigt er eine auffaKenbe Slefynlicfyfeit,

ioentgftenS in feiner ©d)id;tung, mit bem £mron ©cfyiefertfyon. SDer $Durd;fdmitt,

roeldjer Don feiner ©ntblöjsung bei ^Delaware bereite mitgeteilt rourbe, ift ber Doli*

ftänbigfte, toetcfyer aufgenommen roorben ift unb re^räfentirt feine ©d)id)tung unh

@tgenti)ümlid)!eiten überall, roo er im ßountty gefefyen toirb, fefyr genau. Serfelbe

liegt unmittelbar auf einem garten, fcfytoärjücfyett, mand)eSmal bläulidjen, frr/ftallint=

fcfyen, eifen!teSl;altigen Äalfftein ober auf ben ©duckten, &eld)e in ben Scripten über

bie 6ountte§ ©anbuäfty, ©eneca unh SKarion ber obere ßorniferouS Äalt'ftein be^eidmet

roorben finb. 3>n gfranfltn Gounify unb better füblid? füll berfelbe, tote eS beif^t, feblen,

unb ber fd)ft>ar$e ©cfyiefer liegt unmittelbar auf benfelbenSM£fteinfd;>id;ten. 3)erfelbe

fel?lt ferner in Seftanee (Sountr; ; auefy bort liegt ber fd;roar^e ©d;iefer unmittelbar

auf ben ©d;td;ten, belebe bie einzigen, bort bisjettf entbed'ten goffttien enthalten,

©iefer ©cI)iefertl>on enthält gelegentlich eine Sage unreinen ^alfftetnS, welcher eine

blaue garbe unb ein rol;e§ concretionäreS 3lugjel;en beft|t. $n 3lnbetrad)t beS Um*

ftanbeS, baf$ er leicht gebrochen roirb, Derfud;t er bie Seute b.ftänbig, tyn ^u ©runb*

maumi gu Derroenben. Wlan finbet jebocfy, baj$ er, nadjbem er einige Sföonate ober

3al)re ber Suft ausgefegt geroefen ift, §erbröfelte unb fiel; in einen weichen ©d;iefer=

tl;on ober S^on Derroanbett. ©rofte ^öiode beffelben roerben gerabe unterhalb SÖalbo,

in Karton ßonntfy, burd; bie ©eroalt beS SBafjerS, roelcfyeS bei ber Äbte über hm
2)amm fliegt, Don biefem ©d)iefertl;on abgelöft; biefelben finb in befd;rän£ter älkife

Don §rn. 3>ot;n Srunbage, toetdjer in ber s
Jüäl;e Don Horton, in SJJarlborougl) Soron-

fbip, roolmt, Dertoenbet roorben.

Unter biefem fd)iefertbonälmlicfyen Kalfftein, nabe ber 93aft^ be§ Dlentangif ©dne-

fert^on^, liegt unmittelbar an fefyr harter, fri^ftallinifd^er Halfftein, roeld;er manc^e^^

mal fcfytoarj, aber l;äufig oiolet ift unb @ifentte§ in großer Stenge unb nur fe^r

toenige $offitien enthält, ©erfelbe ift gerabe unkxtjalb S^albo, in 5Karion ßount^,

entblößt unh inirb bafelbft ausgebeutet, in ©efiance ßounü; aber roirb er nirgenbg

ah$ebaut ©§ ift eine Jperfiftente ©d)id;te unb fommt in Defiance ©ountt) Dor. 3n

bem 33erid;t über Karton (EountV) ift fie gur §amtlton Formation geftellt ioorben,

rool)tn fie bal)r[d)einlid) aud? gehört; fie fd)eint hm %ullij ^alfftetn Don %to §)or!

^u re^rafentiren.

golgenber 2)urc^)fci)nitt im Dlentangfy ©d;tefertbon mirb bie ©dnd)tung xxnh ba§

SBefen biefeS ©ItebeS ber beDontfd)en Formation nod) roeiter erläutern. SDerfetbe

lommt ben Ufern eines t'teinen $5oÄ)z$> entlang, roeld)er Don Xkften l)er in ben Dien*

tangl) glu^ münbet, unb $roar auf hm füboftlid; Don ^oroeß gelegenen ©runbftüde

beS §rn, $. Sart^olomero Dor

:
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purdjfd)nttt im (SHcntangt) Bdpeftxiljßvi, in /tberttj Stnnnfl)t|j
;

9?r. 1 + SdJtunrgcr (Ecfyiefer, mit Soncrettonen öcn fdjwargem

5!alf|tetn 20 8nß,

9?r. 2» Planer (S:d)teferH;ou, gletcl) bem Schiefer gefdn'cbtet, aber

tt>etc^er . 3 „

9?r. 3* (©cjimarjer üalfftctn, tn einer unterbrochenen, linfenfbr-

migen ober cencrettonaten Sage Sßotl

9h\ 4. 2Bte9?r,2 5 „ 4 „

9h\ 5. (Sänxw^r 5 rj)iefer 2 „

9h\ 6, €:d)tefcrt()on, tote 9?r, 2 2 ,,

9?r. 7. 23ianer, unregelmäßiger fd;iefertbonäbnltd)er lalfftetn;

erfcljetut concrettonär; berfelbe, rote ber au3 bem

„Alanen &l)on" nat>e 5Ba(bo frerauSgefpülte; fommt

tu 23 to'tfeu beraxti? ; in einer Sage - 4 „

9?r. 8. Söte 9fr. 2
'.

10 „

9?r. 9. 3IMe ftr* ö 3 „

5<h\ 10. SBtc Stfr. 2 2 „

^r. II. SMeftr. 5 . ..... 1 „

91r. 12. ©teftr, 2 .'

6 „

9h\ 13. 2öie«Rr. 5 1 „

9fr, 14, Söteftr. 2 .• 1 „ 2 „

9fr. 15. 2Bic9fr. 5 4 „

9fr. 16. SBteftr. 2 1 „

9fr. 17. 2öie9fr. 5 1 „

9fr.l8. 2Bte9fr. 7'-
8 „

^r. 19* (£$tefertf)onavttg (ixtclit gut gefetien) 15* „ ?

9fr, 20. harter, bunfler, Mhimmöfer ftalfjretn, tnfylitt ml $iefel

unb (Stfcnftefe ; ber tiefet ift fdjtt?ar& unb fyart, tute

geuerftemj 'Sd;td;ten brei bt^ gtoolf 3ol(; (gut tnt*

mo • o „ 6 „

9fr. 21. £)ünne blaue (£d)td)ten, mit nntrmfbrmigen ober fucot*

ben Segnungen unb wenig ^tefel
; foffüien'Mttg

;

.mancbeemai grobfb'rnig unb crinoital, öorttuegenb

aber erbig ober ttyonfyalttg unb unter bem Jammer
jäl); liegt in <Sdjid)ten v>on je fed)$ Ote jnjb'lf 3oß--.. 6 „

9fr. 22. üalr'frein in bünnen ober fcbiefertbonäbnltdjen ©d)idjten,

Weiche burdj ttefel (weidjer nalje^u bte $ä'Ifte ber

Sflaffe bilbet) fo »erfrümmt unb bod) lieber serbun*

ben ftnb, bafj bag ®an$e maflt» erfcfyeint; ber Ätefel

(chert) ijt fcjwari
.'

3 „ 6 „

9fr. 23. (&ü)id)ten blauen $atfjietn$ £on je »ter bi$ %etyn 3oH,

welcbe mit 5Hefelf$i$ten öoh je ein big sier 3oU ab*

wecfyfeln; btefe$atf|frtnfcj>t#ten »ermtUern §u bünnen

platten »on ein big jt»ct 3otl 4 „

9fr, 24. 'Dünne fdjiefertbonarttge (Sandten, Welche mit 5liefel-

fdjicbten abtuec^feln ; ledere finb ungefähr einen $qü
bicf; fto biefe Kummer bag 33ett be3 Sac^ee bilbet,

erfc^eint fte ntcfyt fcbtefert^onarttg, fonbern mafftü unb

glatt, gleicf) einem öteberfpredjenben Sauftein ; ber

S3adb fliegt ba, too er bag fjlugttjal betritt, auf btefer

Kummer, worauf ni^tg metjr gefeljen wirb 6 „

3m®an^en .•. 80
//
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5Dtefe ^alffteinfdncfyten finb abtje&aut unb für ba§ 2BoI?nl)au3 be§ §rn. SartJjo-

lometo üertoenbet Sorben. Seine biefer ©d;id;ten ift in befonberem ©rabe foffUten«

faltig.

Hamilton unb oberer ßorniferoug ^alfftein.— SDicfe tarnen Serben

Euer r>ergefellfd)aftet, inbem fämmtlicfye Hamilton $offilien, toelcfye im ßountr; gcfun*

hm toorben finb, in jener Formation entbedt Würben, toeldje in bm Senaten über

anbete SountieS als ber obere 6orniferou§ Äalfftein beftrieben toorben tft, unb toetl

e3 unmöglich $u fein fdjeint, für bie abtoctrt3 gerichtete (Srftrecfung ber Hamilton gor*

matton eim ©ren^e feft§uftellen, aufgenommen bie gefammte SWaffe bes blauen Äalf*

fteinS ift Hamilton Formation. ©er ©cfyiefertfyon, toelcfyer aU DIentangr/ ©cfyiefer*

tI)on befefyrieben toorben ift, tourbe dm Solang für ba§ einige Slequtoalent ber

Hamilton Formation gehalten, unb $toar in Slnbetracfyt be£ Umftanbe3, ba$ Hamilton

$offüien in einem fcfytefertfyonälmlid?en ©efiein, todd)z$ bei $rout'3 Station in ©rie

ßountty jutagetritt, üorfommen. SRacfybem aber bie Slttfnafyme be§ ßountr/§ bie %fyal*

facfye enthüllte, ba$ feine fjofftlien in jenem ©$iefertI)on enthalten finb, gewann man

bk iteber^eugung, bafj er ba§ Stequtealent be§ bei $ßrouf§ ©tatton jutagetretenben

unb in fyofyem ©rabe foffiltenfyalttgen ©efteinS nicfyt fein fann, unb bm tarnen fea*

milton Formation nicfyt fübten foll.
' ^ener ©cfyiefertfyon befi^t in einem viel fyöl/eren

©rabe bk (Sigentfyümlicfyleiten ber @uron, alö bie ber Hamilton Formation, ©er

Käme Sormferouä toirb von ©r. üfteroberrr/ fo angetoenbet, baf$ er Sitten, toa§ jtots

fd;en bem Drtefanr/ ©anbfiein unb genanntem ©dn'efertbon liegt, umfaßt; toobei

angenommen toirb/ ba$ ber Hamilton Äalfftein in ben ßorniferous Äaifftetn auslaufe

unb ba$ feine Soffitten mit ttyptfcfyen 6orniferou§ goffüien ficf> öermifd^en. !gm

(Btaak SÄtcfyigan ift jeboc^ bie Se^eicfynung Hamilton auf biefe ©d)td;ten x>iclfad^ an*

getoenbet toorben, toobei man annimmt, baf} ber SomiferouS Äalfftein, \vmn einer

Von beiben, verringert ift. ©er Hamilton. Salfftein Von SKtd^tgan befi^t biefelben

üti;ologifd;en Güigentfyümticfyfeiten, toie ber obere SorniferouS Äalfftein in Dfyio, unb

e§ tonnen 3toetfel ^aum auffommen, ba$ fie in ftratigra^ifcfyer SBe^tefyung ibenttfcfy

finb. $n Dfyio gibt e3 einen fefyr bemerllicfyen niebrigen §ori^ont, toelcfyer bk QamiU

ton Formation begrenzen follte, \vmn jener üRame auf biefe ©cfytcfyten antoenbbar ift

unb n)enn paläontblogifcfye Setoeife ifyn ntd^t befcfyränlen.*

* Einige Sporte ber (Srflärung finb im 3ufamment)attg mit ben ^Bemerkungen 'oon $rof* Söttt*

$ett nottwnbtg, unb jt»ar

1. Dte ©cfyiefertfyonfcfn'cfyte, tt>eld&e im S5orfte[jenben unter bem tarnen D(entang\) ©tiefer-

t^on betrieben totrb, |)ält ^)rof. SBtnc^eü für bas (Skftetn, ivelc&e^ fpegtftf^ a(^ baS tvatjrf^etnltc^e

5lequtöalcnt ber Hamilton gormatton angeführt n?urbe. Darm tft er im Srrt&um, tnbem bte

©cln^te, roelcje afö ein möglicher SRepräfentant • ber Hamilton gormaiton in £elatt>are Soimty er-

n?ahnt mürbe, txnt ©c^td)te tft, fteld;e $r. ^)ee^er alö eine fyetlblaue, mergelige ©^ttjte betreibt,

roeicfye Soncrettonen mit gifcfjüberreften, meiere »on b'enen ber barüber Ingernben ©uron Formation

i)erfc^teben finb, enthalt 3(u^ JJrof» Sßiti^ed^ 33erid)t fc^eint ^er^or^uge^en, ba§ er biefer Ablage-

rung ntcfyt begegnet i% ©einem £)lentangv ©c|ieferti)on roürbe tclj, toie auej er tt)ut, einfach für

eine Unterabteilung be^ $urön ©cbtefertljDnö galten, lucnn ein ^Bemei^ für ba3 ®egent()eil niept

geliefert roirb.

' % ©er STwtfv ^alfjtetn? »on 9)rof. 9Bm$eU^ Dur^ftjnttteit gebort getoig ber Hamilton %ox*

mation an, tnbem tcjj au$ bemfelben Tropidoleptis carinatus, Pterinea flabella, Nyassa arguta,
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3)te blaue $arbe, ba§ bicfyte frfyftaffimfcfye ©efüge, bie fyäuftg fcorfommenben,

tl;onl;altigen Ablagerungen unb bie Sftegelmäfctgleit ber ©ctnd)ten, tote axiä) ber Um*

ftanb, ba$ §amtlton $offUten in ber ganzen ©rftredung be3 oberen @orniferou§ $alf*

ftein3 üorfommen, tote btefelben in ben SBericfyten über bie ßountieö ©anbusffy unb

©eneca unb im Sefonberen in ben über $aulbing unb SDeftance befcfyrteben finb, beu*

ten barauf I;tn, ba$ bie Hamilton (Sfyaractermerfmale, toeldje ber Formation eigen

finb, auf bie oberen fünfunbbretfcig gujj befcfyränf't finb. 5Diefe cfyaracteriftifcfyen @i*

gentMmlicfyfcriten finb in ben Steinbrüchen bei ©elatoare, SDtarion unb ©anbusffy

fefyr gut entfaltet, toogegen bie cfyaraetertftifcfyen SKerlmale be§ unteren (SorniferouS

Üal!fiein3, tote bie Sejeicfynung bom Serfaffer benü^t toorben tft, fielet man in ben

Steinbrüchen bei SDelljt in SDelatoare Sountty unb bei 3Jtarble(;eab, nörbltd) toon ber

83ud;t t>on ©anbukt;. 2)erfelbe tft ferner bei SetteJpoint, in SDelatoare Sountfy, in

ben 2(n (loben am Sacfye gut entblößt, toenngleid) an genanntem Drte bie entblößten

©d;id)ten unter ben ©cfyicfyten t>on SDelfyi liegen.

SDie obere glä^e biefer ©cfyicfyten lann man in ber Sftäfye fcon Horton, auf bem

©runbjtüd t>on 3. 33. 2öi;att, SfKar^ Sßtyait unh golm Srunbage, am Dlentangty

fefyen, too fie angebrod;en tourben, um Saufteine ^u erlangen. 2tud) in SKarion

ßoimtty, in ber 9täfye üon 2Balbo, toerben biefelben in einer äfynücfyen Sage, im Seit

be§ Dlentangl) abgebaut. Sie einzige anbere unbe^toeifelbare (Sntblöfjung ber aller*

oberften, biefer Formation angefyörenben ©d)id;ten, toetdje belannt ift, fommt in ber

9läl;e üon SDelatoare üor, unb liegt gleicfyertoeife im Seit be£ Dlentangt;. SDiefelbe

tft in bem ®urd)fd)nitt be3 ©dnefertl;on3, toeld)er bort gutagetriti, unter ber lieber«

fd;rift §uron ©cfyiefertfyon angefübrt unb toirb aU ein fcfytoarjer fialfftein,

toeic^er !;art un)) frfyftalltntfd; tft, bef^rieben (auf ©eite 87 enthält SKr. 11 be3 bei

SDelatoare aufgenommenen 2)urcbfdmitte§ ben Dlentangfy ©d;tefertfyon.) ®erfelbe tft

ferner in Wx. 20 fcom „3)ur4>fd;nitt im Dlentangfy ©d;iefertl;on, tn Siberify i£oton*

ffyty," enthalten.

Sie in ber ^äbe üon Horton fiel) befinbenbe ©ntblöfmng ^eigt leine fo bunfle

$arbe, toecfyfeli aber bi§ ju Stau. @r fommt bort in gleichmäßigen, biden Sagen

Spirifera mucronata u. f. ro. erlangt fyabt. 'Dag er ba$ Sleqttioalent be3 XwUy Stalffteütg ijt, rotrb

bura) Uintn bi$ je£t erlangten ttmfknb beriefen.

3. Die SBejteJimgcn be3 $iilf[frtn$, roel^er uon $rof. SBtnc^ett Hamilton genannt rotrb, —
ba^ Slequtoaient be3 „©anbu^fy ©anbftetng" nnferer 23ertö)te — nnb welchen td) für einen Xfytil

ber (£ormferou$ Gruppe betrachtet t)abe, tjt tm I. 23anb, I. Xhtii auf €>eüe 137 bi$ 142 bä ben ^e-

merfungen über bie Hamilton (Gruppe, mie aufy in bem 33ericf)t über SrteSount^, röela)er einen £|)eü

biejee Söanbc« btlbet, befproc^en roorben. &it$ man bie angegebenen ©teilen nactj, fo rotrb man ernen-

nen, tt>te tcb glaube, bng ber 3?eroei^ entfcl)teben j« dhtnften ber 5Inftc|)t fpric^t, bag er bem (£ormfe*

rou6 Zeitalter angehört.

Die üefeltgen ©Siebten, rcelcbe ^rötfcl)en bem ^)uron ©d)tefertl)ün unb bem ©tetn ber 33rü($e bei

Delaware liegen, geboren röaljrfa) einlief ber Hamilton Gruppe an, tn bem ©tetn ber 93rüclje felbfi

jeboeb, — roenng(eia) er einige goffilieu enthalt, rüe(d)e ber $amtlten unb ber (Sorniferou3 gormatton

gen:einf($aft!icb angeboren, — tmbe tdj> niemals trgenb toelcfye au^Hegltc^ ber Hamilton gormattnn

angefybrenbe gofftlten gefunben. 3m ®egentl)eil tcl) fyabt öon bemfelben eine ^temltcbe yin%aU Sor-

ntferou^ ©pe^ten erlangt, rote %nm 23etfptel Spirifera gregaria, S. macra, Strophodonta hemi-

spherica, Pentamerus aratus, oon t»cl($em man roetg, bag fie niemals tn bte Hamilton ©ruppc

hinauf ftetgem % © 5^t
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ftor, tuel^e äuj3erft ftt)ftüerig ju brechen fein ttmrben, vt>enn nicBt natürliche ^itgen

öorfyanben toären, burd) Vuelc^e bie <5d)id;ten in 33Iöde geteilt foerben, SDa<o @letd;e

gut fcon feinem in ber Sftä'fye üon SScdbo befinblicfyen Butagetretenben. Sin Betben

Drten ift e§ ein Rätter, flutgenber, anfcfyeinenb ftefel&altiger, jafyer unb ftrengflüftt«

ger Äalfftem ; einige Slöde finb über jtoei gufc biet'. @§ ift ein fe^r toerlä^lid;er

SBauftein, aber bie gro^e 3Henge r>on ßtfentiefen, freiere in bemfelben eingeftreut üor*

fommen, macfyen ibn für in bie 2Iugen fallenbe SJiauem niebt em!j)fel)len3ft>evtfy. @r

ift ungemein feintornig unb enthält nur Wenige goffilien. $ln genannten Drten tann

man nid;t mefyr al§ iüer bi§ fünf $uft biefe^ ©teine» fefyen ; im füblidien Xfyeil be£

6ountty§ bagegen befi|t er, toie man feiert fann, eine 9Jlad)tigfeit fcon ungefähr neun

unb eutfyatb §u$. ®evfelbe fdjetnt feinen (praeter perfiftent ju bewahren, benn

man fieljt, ba£ biefelbe Sd)td)te in SDefiance Sountty bem oberften S£t>eil be§ oberen

ßormferou* 3lal!ftein§ auf ber toeftlid)en Seite ber großen anticlinifd;en 2Id)fe Bilbet.

SKan glaubt baj} er ba§ SUqutoalent be§ 2Mty $alfftein§ üon 9teft> 3)orl ift.

Unter biefen fefyr garten unb maffigen ®d)id;ten liegt ber ©tein, Weleber bei

©elatoare in au§gebelmtem 9Jlaf$e gebrochen Wirb. SDer Steinbruch be§ §m. ©. SB.

Sittle geigt ungefähr acfytjefyn gujs ©d)id)tung in Sagen, Welche brei bis fünf S^H
bid finb. 2)iefer ©teinbrucl) liegt $um größten 2^ei! in einem febr fyübfcfyen, gleich«

mä'fng gefdjicbteten, blauen Äalfftein, Welcher eine geringe 5Kenge groben ütefe§ unb

an manchen ©teilen eine beträchtliche SRenge ti)onartiger ©toffe, Welche hk bamit

aufgeführten dauern hm Singriffen ber 2Bitterung preisgeben, enthält. 3Me ©igen*

tl£)ümlid)!eiten be§ Hamilton $aifftein§ fd;einen bafelbft mit \zmn, n>eld;e beftimmter

dl§ ber SorniferouS Formation angebörenb bejeicfynet Worben finb, in fefyr auffälliger

SSSeife Vermengt. ©ie goffilien finb nicfyt burefy bie gan^e Formation in großer

33lenge fcorfyanben, aber $ftrifcfyen geWiffen bünnen ©cfyia)ten finb Diele 9Jtufd?eIn —
Cyrtia Hamiltonensis, Spirifera mucronata, Strophomena (rhomboidalis ?)

Strophomena demissa — unb eine ober §Wei ©Regten Don Discina unb Derfc^ie*

bene Wurmförmige 3^^nunö^n Sanä geWölmlicb. ^n einigen ber maffigeren ©d;id^

ten trifft man auf bie gnfu/überrefte, Welche Don Sr. SRetoberrfy au§ bem (Sormferou*

Äalfftein bei ©anbuSfty befc^rieben roorben finb, Wie auefy bie großen äötnbungm Don

Oyrtoceras undulatum.

©er ©urcfyfcfynitt in §rn. Sittle'3 ©teinbrud? ift in abfteigenber Drbnung (unb

mit öftlic^er Neigung) folgenbermafsen

:

Pur^f^niU in ber ^anttÜ0n /annattan^ bei JMattwre, #I)t0 — ^tnnbrud)
von C. W. JTittle.

9lr. 1* (Scfudjtett büntt (»tel öertötttert) unb verblaßt, feiert e^er grau,

afö Mau au0, fofftltenbalttg, enthält 9J?u(d^e(rt f befonbers

Strophomena (rhomboidalis?), gefe(;en 2 gu§,

9^r. 2. Dünne, regelmäßige ©tt)ta)ten, begeben jum grüßten Xbetl am
Äfefelfnoflett 2

;/

9lx. 3+ Die SWajfe be^ <®tetnbrucb$ , Mauer Äalljtein mit einigen ©tret-

fett unreinen 5^tefeXö ; bie ©c^tc^ten finb in ber Sftegel jtvet

bi^ fünf ßoü btrf, ^utvetlen aber jebn bis i)ierjei)n 3oß;

enthält Cyrtia, Discina, Strophomena, Spirifera 16 n

3m ©an^en 20 „
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$n ber Umgegenb Don SDelatoare gibt e3 nocfy mehrere anbete ©tetnbrüc^e in

benfelben ©d)id)ten, nämlicl)

:

©. 2B. SampbeH'3 Steinbruch ; berfelbe liegt in berfelben ©eetton, eine furje

©trede norbtoeftlid? Don §rn. Sittle'3.

§arrte Slllen'3 ©teinbrud) befinbet ftd> eine 9Jieile füböfilicfy Don £>rn, Sittle'3,

auf bem regten Ufer be§ Dlentangfy. @* liegt auf bemfelben §oripnt unb bietet bie=

felben ©igentfyümltcljfeiten. gn §rn. Sltlen'S Steinbruch lann man "eine mäcbtige

SJlenge blauer gliefenfteine fe^en, toelcbe burd? bie ©intoirfung Don 2Baffer unb groft

im gerfail begriffen finb unb augenfcfyeinlid; in ©cfyiefertfyon ober £l>on fid) gurüd*

Dertoanbeln ; baburcfy toerben bie goffilien Cyrtia unb Spirifera frei unb eine Ab-

lagerung fyerDorgebradrt, toelcfye mit bem Sclnefertfyon Derglicfyen toerben .lann, in

toeldfyem biefe goffilien in großer 3Jlenge Dorfommen unb toeldjer Hamilton ba bqnfy

ritt Sorben ift, tr>o in ©rie (Sountfy dm Sutagetretung Dorfommmt. ©iefer Stein*

btuä) geigt and) Tentaculites, biefelben, tote bei ©anbuSffy im ©teinbrud) beg §rn.

Äatolin gefunben Serben.

$eter Zimmermanns ©teinbrud) liegt ein toenig oberhalb §rn. 2Itlen'§, unb

jtoar in benfelben ©cfytcfyten. Seibe geigen eine geringe Neigung nad) Sorben ober

Sftorbofien. ®a§felbe ©eftein ift Don 5Delatoare bis ^ur Äfyle, brei SKeilen Leiter

untin, im $lu% mefyr ober Weniger entblößt. SDaniel Äline'3 ©teinbrucfy liegt bafelbft,

toie aud) ber Don ^yof. ©lougfy.

©te ©d)id;ten, toetdje Don §rn. Sittle abgebaut Serben, finb auf bem Knien Ufer

be§ DIentangfy/ gtoet 3Reüen oberhalb Selatoare, auf bem ©runbftüd Don TlatyiaZ

Ärud entblößt, SDtefelben bilben bafelbft ©tromfcfynellen im %lu% unb finb ah^haut

Sorben. $n geringem 9Jtaf}e finb biefe ©clncfyten aud) Don $reberid 3tegler unb

Sßm. ©iegfrieb, toie aud) Don Stomas Slougl), toeld^e fämmtlid) an §rn. firud'3

©runbftüd angrenzen ober in beffen Sföfye liegen, abbaut toorben. ©te.ine, ioelcfye

fyier entlang au% bem $lu$e gebrochen iourben, finb %um 33au mehrerer garmtoofyn-

Raufet unb ©feuern Dertoenbet toorben. §rn. Slougl)'3 gro^e 3JMI)le ift gleichfalls

au% folgern ©tein erbaut.

SDiefetben ober äfynticfye ©d)idjten fielet man im Sftittetyunft Don %xo\) SCoftmffyty

im Dlentangty unb finb ju ©ebäjütben auf bem ©runbftüd Don 3. @- 3Rain unb SS. @.

Morris benüitf toorben.

^3eter 2Btfer'§ Sanb, toel(^e§ auf ber regten ©eite be§ S3a$e3, eine fyalbe -Keile

unterhalb ber SKünbung Don Morris 3hm, liegt, enthält btefeS ©eftein; bafelbft ift e£

gleichfalls jum Sibbauen eröffnet toorben.

S3et ©tratforb befinbet \i<$) eine bebeutenbe ©ntblö^ung ber Hamilton ©d;td^ten,

toeld^e bem bereits in $w. @. 5B3. Sittlc'S Steinbruch aufgenommenen 2)ur^Wnitt

äl?nlid) ift; biefelbe tx)irb nur in geringem SDiafse abgebaut. 3Ke^rere Käufer,

©feuern, SJtüfylen unb Strien im ©täbtdjen ©tratforb finb au$ biefem ©tein exhaut

toorben.

Ungefähr jtoei teilen unterhalb ©tratforb befinbet fid^ $am$$ 33ieberS Wlüfyk

unb ©teinbrudE). ®ie ©d^id^ten enthalten benfelben ©tein toie bie SDelatoare ©d;id^*

ten. Qxn. % 2t. Slar!'§ liegt eine §albe 3Keite oberhalb Sieber'S.

3toifd)en fttoei unb brei teilen unterhalb ©tratforb erfdfyeint ber untere ©orni-

19
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ferou§ ffiallftetn auf beiben ©eitert be<8 $Iuf$e§ ; berfelbe Wirb unter ber Ueberfd;rift

unterer Sorniferou3 Äalfftein betrieben. 2136er ungefähr fünfgtg Stutzen nocfy Leiter

am regten Ufer fyinab geigt fiel? ber Hamilton ober oberer Sorniferou§ Äalfftem aber*

tnafö, Wobei er bünn ift unb ba, tt>o bie fianten ber ©d)id)ten in ber gluf$anfyöfye tnU

blöfft finb, ein faft fdneferige§ 2lu§fet;en befitji Einige Steile biefer ©elften finb

bafelbft mit Spirifera, Cyrtia unb Strophomena btcfyt erfüllt; bie§ finb in ber

Sfyat bie einigen in bie 2lugen fattenben ^offüien. ®iefe ©d;icfyten liegen bicfyt auf

bm obenerwähnten unteren ßorniferoug Äaltftein auf, obgleid) bie Slufeinanberlage^

rung nid)t entbecft Werben lonnte ; bte§ beWeift bie $ortbauer ber Hamilton ^offilien

Weit fyinab in ba3 Delaware ©eftein.

Sin einem fünfte, Welker ungefähr fünf unb eint)alb -Keilen unterhalb ©trat-

forb liegt, beftfct |>err SBißiam Safe zimn ©teinbrud? auf ber Knien Stn^e be§

glujsufer§, unb $War in ©cfyicfyttn, Welche auf bem §orijont ber 23afi§ be3 SDeiaWare

©efteinS liegen, ©ine lurje ©trecfe oberhalb biefeS Steinbruch münbet fcon Dften

fyer eine ©cfyhtcfyt in ben glufe, beren ©eiten einen gut gufammen^ängenben SDurd^

fd^nttt be§ Dientangfy ©cfyiefertfyon§ unb ber ganzen SKaffe be3 SelaWare ÄalffteinS

in ber unteren ßorniferouS Formation bietet. Ser ©dnefertfyon unb ba% barüb'er*

lag-ernbe §uron ©eftein exbliät man, Wenn man in biefer <5a)lua)t ungefähr fünfzig

Stufen Dom %lv% binaufgefyt. 2Benn man in biefer ©cfylucfyt fyinabgefyt unb ba§ ©e=

ftein einf$lie£t, Welcfye§ unterhalb §rn. (Safc'S Steinbruch, Wo eine fefyr prominente

Strafe but# bie -JJlu^erofion gebilbet Worben ift, entblößt ift, tritt folgenbe ©cfyic^

tenfolge auf:

Pur4)f4)nttt liurd) treu €Uentattöt) ^ä)uftxt\}oxt unt» Hamilton Julkjieht, fünf

nnD einljalb JlleiUn unterhalb Stratfarfc,

. 9fr* ! <&$toax$x ©cljiefer (§uron ©d;iefertl?on), gefefyen 10 gu§,

9fr* 2, flauer ober blault&grüner, gefristeter ©cfyieferttjon ; enthalt

feine Gopten, enthält manchmal Sager fc^röargen ©cl;ie=

fers, gleicfy 9fr* 1, son je bret bi$ oter 3oH 3Dtcfe
; fcfylecbt

entblägt (Dfenrang^ ©cfuefertfyon), ungefähr 30 „

9fr, 3> 23ituminbfer, bunfelblauer ober fc^roar^er Äalfftein ; enthält feine

Gopten, tjK $iemli<$ raut), tyart unb enthält eine ma§ige

9ftengc f^mar^en tiefet ober geuerfteinS (Stulln Mfftein?) 1 „

9fr, 4 Dünne, blaue, $%, feinfr^ftaütnif^e ©c$i$tett, Welche eine be*

trä'$tlic|e $frnge fcfywarben $iefel3 ober $euerftein3, mit

roelc|em ©cfyroefelftefe QH;rite) s>ergefeUf$aftet finb, enthal-

ten; im unteren Ztytil mejjen bie ©dfu^ten wx bi$ feefn

jejn Boü; enthält nur wenige gofltlten ffu% talfftein?) 8 „

yix. 5» ©Sitten »on tiier bi$ fe^S 3°^/ in geringem d3rabe fojfilien^al*

tig ; umfäffen eine mäßige 5!}Jenge bituminöfen, f^ieferigen

©ctytefert^onS in unregelmä§igen Ablagerungen um gehäufte

Soncretionen (Hamilton ^alfftein?) 14 „

yix. 6, 3ä% bläult4)graue, fdjieferäfynlicjje ©4>icBten unreinen talf-

fteinS oon einoiertel M$ tintyalb 3ott 3Dtcfc ; enthalten eine

"

ktra'c|tiic|>e 5J?enge Ätefel (Hamilton?) 8 „

5^r+ 7+ ^affigere ©elften (fe^S bi$ ^roan^'g3oß), aber tton bemfelben

©efüge, wie bie lefcterroäimten ; fopienjaltig 5 blau ; ber

§ori§ont ber beften ©teinorüdje bei Delaware, geigen bie
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getob^nltcjjen fjoffüten unb It^ologtf^en (£tgentl)ümlicl;fet=

tcn (Hamilton?) 6 3«S*

9^r. 8. (Srmoibenfcfncjrten, fojTtlienfyalttg , befreit eine fettere garbe ;
gei-

gen jt$ titelt blau ; in ber Siegel map ober ac|t M$ fe#s*

unbbretgig Soll, unter bem (£mflu§ ber SBttterung jerfatten

fte tu ©elften tton je brei M$ fünf 3oß ((£orniferou£ Äalf*

ftetn) 6 fr

«Kr* 9, $?ajTtge ober rnape ©elften oon (£rinoibenfalf)iein, welker

unter bem ©mfhijfe ber SBtrterung in eefige ©tücfe öon ein

ober ^toeiBoa verfällt; hellgrau ober rehfarben; gtotftjen

btefem unb bem üorertoafmten beftnben ft$ groge ttefelcon-

cretionen* SDiefcr Mfftein fdjeint alte gojfilien &u enthal-

ten, freiere ben unteren (£orntferon$ Äalfßem, tüte btefe 23e-

^eidmung in bem 23ericf)te über anbere GtountieS angettenbet

toorben ift, ctjaractertftrem Unten toirb er metyr bituminös,

weniger crinoibal, aber bleibt ebenfo fopienfyaltig ((Sorm- >

ferouS $alfftein), gefefyen 11 „

3m ®att$en gefeiert. 94 „

§ier fjerrfcfyt eine ftarfe Neigung nac!) Dften. $rn. 6afe'§ Steinbruch beftnbet

ftd) in %lx. 7. 23on biefem Drte 6i8 nafye gur Gount^gren^e ift ber Selatoare Aalt

ftetn bem. testen Ufer be§§luffe3 entlang fyäufig entblößt, bietet aber an leiner ©teile

einen fo Dollftänbtgen®urcl>fdmitt, tote ber in §err @afe'3 Steinbruch aufgenommene;

f(J)lie^lid) begibt er ftcfy gän^lid) unter ba§ SBaffer unb ©d)iefertl)on unb ©Riefet nefc

men feine ©teile im Ufer ein*

Ungefähr ein unb eine Giertet SReile fübltd; Don 93elIc!point ift auf ber toefilicfyen

©eite be§ ©cioto ber obere ßormferoug Äallftetn Don ®r. 20. %. 'Stopp, unb SötHiam

gutler angebrochen toorben. Sie SJtenge, tr>eld>e bloßgelegt ftmrbe, beträgt ungefähr

brei gufj, boefy bietet ^xn ,,©enflo<V
;

toeld?e3 ftcfy in ber SKitte Don 35r. fftoppß

©teinbruet) befinbet unb burefy ft>elct)e3 §ur Seit ber Ueberfd)roemmungen eine beträft*

licfye Säaffermenge Derfcfyttnnbet, bie (Gelegenheit, ungefähr Weitere %tyn §uß ju

betrauten, ®ie ©cfyicfyten liegen faft fyori^ontal ober geigen eine geringe Neigung

naü) Sorben. 3jn S)r. Stoppe Srunnen, toelcber fünfzig Sftutfyen nörbltcfy Don feinem

Steinbruch liegt, traf man auf benjelben Äalfftein. Stadlern man fünfjefyrt ober

ad^täe^n $u$ in bm Uaum ©tein gebrungen toar, ftiefj man auf bie ©cfytd^ten, iuelcfye

bei SDelfyi abgebaut roerben. Sirect öftlid) Don ßutler'g ©teinbruet) fielet man auf

SDr. Stoppe ©runbftütf am fjluffc ungefähr %ehn $uß Don bem unteren £fyeil be3

@orniferou£ ÄallfteinS entblößt. §albroe*g3 jtmfcfyen kern $N$ un^ kern ©teinbrud?

fielet man auf bem Sanbe Don 35r. 9lo^ bie 3)elfyi ©ctjic^te prominent jutagetreten.

Ungefähr eine l)albe 3!Jteile füblid^) öon @utler'3 ©teinbru^ beft^en bie (Srben tton £e=

anber ©tone einen ©teinbrud; in ä^nlic^em Sallftein. ©ine 3Keile noä) toeiter füb*

lid^ befiitf §err $err^ 3Jlarf^ einen anberen ©tetnbrucfy in benjelben ©d^i^ten; ber*

felbe liegt in einer ©cfyluc^t, toelctje in bm ©cioto fiel) öffnet» Sie ©ct)id)ten meffen

k>ier bi§ fe^§ $oU. Srainerb SBiHte befi^t breteiertel SDteile füblid; Don SSeKe^oint

unb ungefähr einDiertel 9KetIe öftli^ Dom ©cioto gluß einen ©tetnbrud), toelc^er,

tt)ie e^ tyeifjt, im blauen ÄaHftein fid^ beftnbet. ©lija^ Äent ^at einen Steinbruch im

hlaum ©tein; berfelbe liegt ber ©djtoefelquelle gegenüber, auf ber öftlicfyen ©eite be§
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Scioto, unb ungefähr eine l^al&e 3Wetle t>om gluffe entfernt Sie SrennungSlinie

jttufcfyen bem Blauen ©eiatoare Äalfftem unb bem ®eH)i Äallftetn fcfyeint bei ober

natye SSeffe^otnt, üielleicfyt ein toenig unterhalb biefe§ ©täbtdjenS, ben ©cioto ju

freuten.

Ungefähr brefoiertel SKeile unterhalb Sßfyite ©utyfyur Station münbet ber SBUb

ßat 5tun t>on Dften fyer in hm ©cioto. ©erfelbe ift jum ßrftaunen tief in bie garten

Äalffteinfd)ic£)ten gefyöfylt, too ein frifd)er ©d)td;tenburcfyf(fmitt fcpn entblößt ift.

Stuf bem ©tyfel, too man burd? §tnauffteigen im Seit biefer ©d)Iud)t (toeld&e ben

größten SEfyeil t>e§ $al)re3 troden ift) ba3 allgemeine 9ttoeau erreicht, befi^t §err

^Jeter Suriet einen frönen Steinbruch in ^n Selatoare ©d;tdj>ten be3 Sorniferou§

ÄalfftetnS. $n feiner 5ftäfye beftfct $reb. Surlet einen anberen. 33on legerem jiefyt

fiel) eine conftante @ntblö£ung btä $um Sßafferfpiegel be§ ©cioto, too §rn. Slic^arb

ßoftrin'S Steinbruch unb Äalföfen fcon 6I)arle3 © ©$tmbt betrieben fterben. %Qmn

man alle biefe ©ntbtö^ungen bereinigt, erhält man folgenben SDur$f<$mtt in abftei-

genber Drbnung

:

JJurd)fd)tttit bei Caltntt's Jialkafen, ttalje flilUpatnt*

Vir. ! 53Iaue, fiarte (s^idjjten, öon je öter M0 fe$$ 3oK, Dela*

ioare ©tem; in ben ©iein&rücf>en $on 9?eter unb

greb + Zuriet gefejjen .* 9 $uß*

9?r* 2, SSftaffige (2>$i$ten T)üi)i (Stein ; toenn bem 2Better au3=

gefegt in bünnen ©djicljten* $or fecl^efyn ober fieben*

jefyn 3af)ren finb biefe &tger in au^gebefyntem $?aß=

ftak abgebaut unb bei bem 33au ber Anfahrten unb

Pfeiler ber, in ber Sflätyt befmblicfjen (£ifenbatmbrücfe

über ben ©cioto serioenbet toorbem <&ity maffige

unb große Sßlöcfe fihb gebrochen korben, tro^bem fiefyt

man, baß biefe Siebten, too fie ,bem 2Better ausge-

fegt finb, in ber Siegel nur brei U$ öier goU btcf finb.

greb* "SBurlefs (Steinbruch beftnbet fiel) gerate auf

bem (Styfel biefer <S$icljten, einfcpeßltcl) brei guß

£)elan>are (Stein* £)ie *©$lucf}t unterhalb greb*

SBurlet^ (Steinbruch ^etgt fcon biefen Del^t ©df)tc^ten

ungefähr 28 „

9fr* 3. fQlMity, ^art, weniger foffilienf) altig, enthalt altx einige

große Sepfyalopoben ; bie (Seiten finb mafjtg 10 „

9fr, 4* <Sef)r rei$ an fofftlert Korallen, befonbers an großen,

mafffoen, kugeligen Favosites, nebjt Stromatopora,

Chsetetes unb Ueberreften öon Srinoiben ; bit ©$i$«

ten ioerben bünner, al$ in ben legten, unb gefcjld'n-

gelt, unb enthalten bitumtnbfe Ablagerungen unb

23Iättc|en + 2Die garbe ift braun ; ber ©tein t(l sotel

.

toei^er,al«ttt^3* 3 „ 6 3oH.

<$lx. 5 + ©ec^^b'lliöc @cj}ic(jten toeicljen, bituminbfen, gleichmäßig

fbrnigen 9!ftagnefia=Mfjtein3, mit mäßiger 50?enge

^iefel, gefeiert 6 „

3m ©ankert entBIbßt .
:

56 „ 6 „

* 9lr. 3 unb 4 foUten öiedeicbt in eine Abteilung vereinigt toerben ; bie Soffitten unb oitumi-

nofen Stoffe ioec^fein öon einem §ori^ont ^um anbern, iooburi| fie bie $erfcjnebenfjeit be^ lit^ologi-

fc|en #u£fetyen0 i?erurfac|ert.
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ßofcin'S Steinbruch Befinbet fiel) in ben ®el£)i ©dncfyten beS unteren ©orntfe*

rouS ^alffteing, unb jtoar nafye beffen ©runbe. Sie getoölmlicfyen goffilien finbet

man bafelbft in ber getoofynten SKcnge. Ser (Stein ift nafye bem Soben gleichfalls

einigermaßen 6lau ober Braunblau unb tjart. Sie bituminöfen Stoffe, toelc^e, Wenn

fefyr fein burd? bie 9ttaffe t>ert^eilt, bie bläulichen unb Bräunltdjen Färbungen $u betoir=

len fc^einen, finb nal?e bem Soben reichlicher üorfyanben, ber (Btein aber Bleibt l)art

unb tönenb.

Unterer ßorniferouS Hallftein, — SSener.Äalfftein, toelcfyen ber 93erfaf=

fer in ben Seriellen über bie @ountieS ©anbuSffy, ©eneca, Sratoforb unb 9JJarion

ben „uniexen SorniferouS" Be^eicfynet fyat, fann in SlnBetracfyt bebeutenber litfyotogi=

fcfyer unb ^atäontotogifcfyer Unterjcfytebe in jtoet gut gezeichnete ©lieber geseilt

Serben. SDaS obere ©lieb, toeld)eS bei ®elt)i, in Selatoare Sountfy, gut entblößt ift

unb in ausgebeutet üffietfe %u Äal! gebrannt toirb, liegt unmittelbar unter bem Bei

Selatoare gebrochenen Blauen $alfftein, tote man auS bem legten angegebenen SDurdfj*

fcfyntit erfefyen lann, unb befi^t eine 9Käd)tigfeit tion ungefähr ad^tunbüterjig guß.

©r §at eine fyeße 3tafymfarbe, ein frfyftallinifcbeS ober ^derartiges ©efüge, ift ^iemlicfy

foffilienl)altig unb toirb in ber Siegel in ©cfyicfyten toon brei ober toter $oß Stele ange-

troffen, @r ift jtemltdfy l;art unb leiftet bem Jammer Beträchtlichen üöiberftanb. Ser

barauS getoonnene Sali ift nid)t rein toeiß, aber tion ber beften Qualität 2öenn

biefeS ©eftein tief unb frifdj bloßgelegt ift, fo fielet man es in fefyr maffigen Sagen

liegen ; in biefer ©eftalt toürbe eS einen frönen Ärinoibenmarmor für arcl)ttectont=

fcfye ßtoedfe. liefern, ©eine auffallettbfien $offtlien finb SBracfytopoben toon ben ®aU
tungen Strophomena (?), Atrypa, Chonetes unb anbeten, nebft ein ober jtoei

©attungen ©afteropoben unb fyie unb ba ein ©semplar toon Cyrtoceras undulatum.

$n biefen ©cfyic^ten lann man aui) Derfcfytebene (&pe$\en tion Sfyatfyo^tylloiben, Xxu

lobitenrefte unb ©tadeln unb 3äfyne fcon §tfd(jen erblitfen. SiefeS ©lieb beS

unteren SorniferouS SMffteinS nimmt bie Sage ein, toelcfje auf bie Hamilton 2l6t^ei*

lung beS SormferouS ÄalfftetnS bon 3Jeto g)or! Belogen toirb ; boä) ift eS gegentoär*

tig ntcfyt möglid), ju fagen, baß eS baS Stequtealent jener Formation ift. Qu biefem

gaile toürbe eS baS obere ©lieb ber oberen ^elberbetg Formation jenes ©taateS fein.

@S befi^t eine SKäcfyttgMt toon ungefähr ad;tunb§toan^ig gatß.

UnterfyalB beS Selfyt SallfteinS ift ein foffilietftjaltiger Äallftetnftrtcfy ; biefer

JMIftein befi^t bäufig eine bläulidje garbe unb einen bituminöfen Gfyaraeter, ift %ehn

Bis fünfjefyn $uß bid unb d^aracteriftrt fid; burd; Soraßen in 'großer SKenge. gm
centralen S^etl beS Sountt)S ©elatoare ift biefer ©trtdfj t)auj)tfäd)li($ in ben unteren

brei ober toier ^uß foffilienl)altig, ber übrige 2^ett ift giemlic^ l)art, aber toon blauer

garbe, Ser füblid^e S^eil beS 6ountt;S fc^eini jebod) biefeS hläulifye unb fyocfygrabig

!oralten^)altige ©lieb ni^t 5U befi|en, inbem bie ®ell)i ©d)id)ten unmittelbar auf bie

jtoeite Slbt^eilung beS unteren ßorniferouS ÄallftemS l)inab tommen. ®ie l)ier

gefunbenen Korallen finb Favosites, Coenastroma, Stromatopora unb Cyatophyl-

loida. ®iefem ©trid) begegnet man aud) in ßratoforb ßountt); berfelbe fcfyeint

norbtoärts bis nafy @rie Gount^ toorl)anben ^u fein.

Sie ^toeite Slbtl^eilung beS unteren SomtferouS SalffteinS ift ein l^ettfarBiger,

gleichmäßig gefristeter, faft fofftlienlofer, Blafiger ober compacter SRagnefiatalfftein,

toeldl)er fid^ als SSauftem gut eignet, inbem er mit getoöl)nlid)em Jammer unb 3Keifet
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leidet Behauen toerben fann ; er Befi|t eine 3Käd)tigfeit Don ungefähr breiig %u%.

SerfelBe fie^t aufteilen einigermaßen bituminös au% unb Befitjt, toenn Beftänbtg xiafy,

eine ©cfymut)* ober Braune $arBe ; unter hm Sinfluffe ber SBitterung toirb er jebocfy

§\H refyfarBen. SDie oBere §älfte biefe§ ©efteineä liegt in ©dncfyten Don jtoei Big Dier

goß, bie untere in ©cfyicfyten Don ein Big brei %\x% Sftafye bem 23oben toirb er fanb*

faltig unb felbft conglomeratartig, inbem er in bm Dri<ofanfy ©anbftein ü&ergefyt,

toelcfyer einen £löi$licE)en HeBergang %um SBafferfalf ber unteren §elberBerg gorma*

tion jeigt. ©r fcfyeint Diele Itt^ologtfc^e @tgentlmmlid)feiten unb bie $erfiften§ be§

Dnonbaga Äalfftetn§ Don 5fteft> 5}orl $u Beft^en ; er lann Dorläufigertoeife mit jener

Formation in eine parallele geftellt toerben. SDie f5°ff^^^ert ftn^ w *>er Siegel ^om

©eftein aBforBirt, fo baß nur 2l&güffe unb §ol)lräume ^urücfgeBlieBen finb ; bo^) ftmr*

bm eine cfyatfyo!pl)fylloibe unb eine gro&e faDofttartige Koralle BeoBacfytet.

golgenber £>urd)fdmttt itmrbe auf bem £anbe Don SIBram Sutt§ aufgenommen,

too ber ©cfoto bie füblicfye ©ren^e be§ @ountty3 Jreugt, unb jtoar toenn Ipir Don Dften

fyer in einer ©cfylucfyt l^tnabfd^reiten

:

|lur4)fd)nitt, tnddKr natje tier &fö#xtn$z von ^damaxt €ounty im ßftlifytn

Ufer tie© Sriatö aufantümmen umrt»*.

9?r, 1. £)effu ©$tc|>tett ; btefe«g ©eftein tft fcfcr foffilten^aUtg. £>a$felbe

tft fyart, tönenb unb mefyr'ober weniger crinoibal, einigeln*

noibenglieber ftefyt man auf faft jeber 2Srucl)flac()e. (£3 ijr

hellfarbig, feiten ^eigt es eine blaue ober bituminöfe Fär-

bung* (£s bietet Wlau erfläcfjen, welche unter bem (Sinftuffe

ber SJBitterung brofelnb verfallen ; bie fyerauefallenben ©tücfe

mejfen ein bi$ %mi gotl in ber Quere. £>ie3 tft eine d;a=

racteriftiftye ($igenf$aft biefer (£$t$ten (Qtorniferous 5valf-

ftein 20 $u%

!Rr* 2* $iefelige (Setzten $on ^ttei bis a$t 3^ > beft^en faft biefelbe

garbe unb £ertur töte 9fr + 1, enthalten aber faft feine gofft-

fien (Dnonbaga ^alfftein ?) ' 10 ß

9h\ 3. ©leic^md'giger ^agnefta^alfftein in majfigen ®4>td&ten ; eignet

fic| für §aujieine $ foirb manchmal 00m SBolfe ©anbftein

genannt 5 bie <Sc|)icl;ten mejfen aejt bi$ ^an^ig goU, enthal-

ten aber ungefähr fyalbftegS einige bünnere unb mefyr bitu*

minb'fe @$ testen, weiche in ungefähr einem gtt§ 3iftäct)tigfeifc

i)orl)anben finb ; biefe3 ©eftein beft£t, toenn lange 3eit bloß-

gelegen, eine Ijelle^etjfarbe, ü>enn eg aber fetjr nag i% bann

tyat t§ eine -braune garbe mit bituminbfen SBld'ttcJen ; leine

gojfilien gefe^en ; fein $tefel (Dnonbaga Äallftem ?) 5
ge-

fe^en - ••••• - 14 „

3m ©an^en 44 „

SMefe ober ä^nltc^e ©^id^ten finb Don ber Eountfygreri|e norbtoärt§, ben Ufern

be§ ©eioto entlang, Bi§ nad) SJtiKDitte mef)ro ber weniger entblößt. Ungefähr ad;t^

jig 5Rut^en fübltcfy Don ©ul^ur Spring (Station toenben fiel) bie 2)el^i ©^id^ten Dom

%hx% ]^tnrt>eg naä) Dften, inbem. ber %lu% auf bem unteren ©lieb (3lx. 3) be§ legten

®ur$fcfymtte3 fließt. Ungefähr eine SJfeile oberfyalB ber Duellen („©^ringg") festen

biefe ©elften auf ba§ linle Ufer be§ gluffeS jurüd, t^obur^ ba^felBe einf($ließli#
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bfcr barunter lagernben 3ftagnefiafcfyid;:ten eine &ftfye Von ungefähr vierzig $u|$

erlangt,

Xtngefäfyr jtoet Steilen unterhalb Sufylmr Spring Station liegt $o&n ©pero'3

©teinbrudj) im liniert Ufer be§ Scioto. Serfelbe befinbet ficfy in ben ®ell)i ©cfyi$ten>

toeld)e gtoölf ober vierjelm $uf$ entblößt finb, SSon bier toirb ©tein natf) Selatoare

gefahren imb Von §w. ©. SB, Sorbin $u Sali gebrannt

5Dal SBaffer be§ Will ßreef fliegt bei Settepoint über 9fr. 3 be§ Vorftefyenben, in

ber Sföfye ber Sounttygren^e aufgenommenen 3)ur$f$nttte3, in freieren e§ ein ©trom*

bett Don fünf^efyn $uf$ Siefe gel)öblt fyat ; auf bem Soben biefe§ Setter liegt ein fefter

©tein in maffigen ©$id)ten. Heber biefen maffigen ©d)id)ien befinben ftcfy fiefelige

©$id;ten Von jtoölf $n$ 5SJiäd)tigfeit, in ber Siegel aber Don nur vier bi§ fe$§ $u|.

gofyn gone^ Äallofen ift in biefe ©duckten gefyöl?lt. %o$n Sourttorigfyt befiitf vier

unh ein^alb SJJeilen toeiter unten einen Steinbruch in bemfelben §ori§ont. 2)aniel

Äellty'3 Steinbruch befinbet fi$ auf ber öfilicfyen Seite be§ Scioto, ein unb dreiviertel

SJJeile unterhalb Selle£>oint. Sine viertel SSKetle unterhalb SKtllville finb auf ber

5ftltd?en Seite be§ f^IuffeS ber Steinbruch nnh bie SMföfen Von grau Margaret

®tian§>. SDafelbft Serben bie garten, bläulichen Seilten Von 9ir. 3 be§ SDur$fdmtt=

te§, ioeldjer bei @olvin'3 Äalföfen aufgenommen Sorben ift, gebrochen unb ju ÄaU
c^ebxannt ; bod) finb bie Seiten bafelbft Weniger maffig, al§ bei (Mvin'§ Steine

brudj>, inbem fie im Stilgemeinen ungefähr 3 3olt meffen. ©ine Strede unterhalb

be§ ©teinbrud)e§, aber gerabe toeftlicfy baVon, ift im glu^ufer ber-Sßafferfalf entblößt;

er ftmrbe früber ju Sali gebrannt. SDerfelbe ftnrb in Stnbetracfyi ber Söet^e be§ barau§

fyergefiellten kalh% aU „hex ioetf^e ©tein" unterfdneben, inbem ber au§> hem unteren

Salfftein erhielte ein toenig bunfel ober afdjenfarben ift. Deftlicfy Von Qüan^ Äalf*

ofen fiefyt man eine brittel Steife Vom $luffe entfernt auf hem Sanbe Von SB. ©.

Stye3 Senflöcfyer. SBenn man biefe unterfucfyt, fo finbet man, ha$ bie SDelbifclucfyten

ungefähr fünf^efyn $n$ unter ber Dberfläcfye liegen. Sßelcfyer 2^etl biefem 3lbftanbe3

Von biefen Seiten aufgefüllt ftnrb ober tote Viel Vom SDrtfi eingenommen toirb,

lann ntcfyt angegeben Serben ; hie hlanen Scfyicfyten be§ SDelaioare ©eftetn3 muffen

aber in- näd)fter Mfye Von biefem §ori^ont fein. ®iefe ©enlungen befinben fid) auf

ber (Sbene, ungefähr ad^t^ig %\\$ über hm %lu%. 3>ie $an$e Strede be§ äfrnfcfyen

bem Sctoto unb Dlentangfy Itegenben Sanbe§ befi^t fold)e ©enflödjer. Sei ber STufs

nal^me be§ ßount^§ tourben fe^r Viele beobachtet, toeld;e in biefem Seric^t nxäjt ange=

fü^rt finb.

SDer fogenannte „geuerftetn" (
afire-stone") Von SBiEiam SBarren'ö ©teinbrud^,

lüel^er eine ^albe 3Keile toeftlid^ Von SJlillVille liegt, ift ba^felbe ©eftetn, tod<$)t§ Von

$rau (StianZ %u Äalf ^ehxannt fturb, in SBarren^ Steinbruch liegen jebod) über xfym

S)el^i (Bd)td)kn von jtoct %u% 3Kä^ttglett Sine ^albe 9Keile Leiter nörbltc^ ift e3

anfy auf bem ©runbftüd von @. g. Surner unb £l)oma3 3one§ entblößt.

2)er Stein, toelcfyer jum Sau ber Pfeiler ber Sanbftra^enbrüde, bie an ber 3Jtün*

bung be§ Sogg^ ßreel über hen Scioto füfyrt, verbenbet lourbe, ift au§ bem ©tein«

bru$ be§ @^rtt). ß. §. Verfing gebrochen toorben. Siefe^ ©eftetn liegt in maffigen

©d^ic^ten, ift toeict; unh blafig, toirb aber, tüenn ber Suft au§gefe|t, feft ; e§ gehört

^u bem unterften ©lieb be§ unteren Eorniferoug Salffteinä, 5ßr. 3 be§ in ber 5Rä^e

ber 6ountt)grenje aufgenommenen 5Dur$f$mtte3. 5Der ©teinbrud; liegt auf ber öftli*
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c^en ©eite be§ ©cioto, eine SKeile oberhalb SUitKöttte, an einem Sä^Iein, freieres? in

ben ^raxrie 9hm münbet. SDie fteinerne Ätrdje', lx>elc^e fid? nahebei befinbet, ttmrbe

au3 bm ©d)ict)ten Don !ftr. 3 be3 bei ßolDin'g Salföfen aufgenommenen ©urcfyfdjmit*

te§ erbaut.

©amuel !$errty'3 Saltofen liegt ungefähr glx>et SKeilen oberhalb 9JtillDille unb

eine 5Jleile öfiiicfy Dom ©cioto. ©r gehört ju ber ©erie, toeld^e afö bie ®ell>i Äa li-

efen befannt ift. §rn. ^ßerrfy'3 Steinbruch bietet eine ©ntblöf^ung Don ^efyn gatjs

be§ Selfyi @eftein§. 5Der ©tein ift auf ber 23rud)fläd)e, genau genommen, nid;t toeifj,

felbft ntd;t rehfarben, aber im @egenfat$ %u ben blauen ©$i$ten be3 ®elaft)are ©tei=

ne§ ift er Vx>ci^ genannt Sorben. @r ift hellgrau, mit bräunlicher 9Jiarmorirung,

loelcbe burd) bituminöfe ©toffe Derurfad)t toirb, unb Verbittert rehfarben. 3)a§

©treiben biefer ©d)td)ten lann mittelft ber Sßobengeftaltung Don tytxxtf§> ©teinbruefy

au§ nörblid? Verfolgt Serben ; biefe ©d)id)ten finb fo entblößt, ba$ fie auf bem ©runb-

ftüdf Don SSilliam Sarorence, SBilliam $. ^om§, 33, Silbine, 3>obn Sßotoett unb %
3>one§ mel;r ober Weniger Salfbrennen Veranlagt fyahen; in berfelben befii$en bk

©$tci)ten eine leichte Neigung nad) ©üboften. Ser ©teinbrud) Don $l;ili^ 3>one§

liegt fo, bafs er ungefähr fecl)3 gu§ be3 bläulichen ©tetng, toelc^e man hd 6olDin'3

Saliöfen unter ben SDelfyi ©d;id;ten liegen ftefyt, umfaßt. SDer obere SCbeil feinet

Steinbruche^ befinbet fid) in SDetf;t ©dncfyten, ftne folgt:

3?r. 1. £)df)i @cjud)ten 4 gug.

9fo 2+ bleute ©elften, ähneln tn. fyofyem ©rabe bem oberen (£ornife=

toü£ ^alfftein, finb aber weniger fopienl)aItig unb tmuftger

mefyr bimminb'3. SDiefetben finb fyart tmb fn;jMinifc|j, mit

tmuftge'n Keinen Ablagerungen fcmt (£alcü 6 „

3m ©an^en 10 „

SDer Äte§roeg Don SDelfyi naefy SJhbbletoron Derläuft auf ber ©tric^linie be§ unte-

xen Sorniferou§ 5Mffiein§, unb ^toar Don einem'^unfte, toelcber eine STOeile nörblicfy

Don 3)el^t gelegen ift, big nacb 9Jhbbletoron; biefe^ ©treiben toirb burd) eine Steige

Don Sie^lu^en unb $ie§läng§erl)öl)ungen, ioelct)e eine gemetnfame, ungefähr norb=

ftefttid)e Stiftung einhalten, angebeutet.

äBenn man Don SBellepoint am SKill ©reel fycnabgefyt, fo begegnet man häufigen

©ntblöfmngen be§ unteren @orniferou§ Salffteing. Ungefähr eine fyalbe SKetle Don

SeKe^oint entfernt befinben ftd? auf ber garm Don Sticfyarb %x\), tüte aud; faft eine

3Keile toeiter auf hm Carmen Don ©amuel unb §omer (Sole, 3ln^)ö^en au§ ben maffi=

gen, glei^mä^igen ©d)i^ten be§ unteren 6orniferou§ Äaltftein§, rt)eld;e mit bm
Dnonbaga ^altftein Don 3ltW g)or! Derglid)en toorben finb. 3luf Sole'g garm befielt

ber S)urd)f($nitt in abftetgenber Drbnung au^ folgenben ©d)i$ten

:

purd)f4)^iü ttm eflÄtll €xttk.

5^r. 1. gofftfienrefc^e, Bttnmtnb'fe ©tfjt4>tett, ödu je jttjet bt^ Dter J

ßod, mit Stromatopqra, Coenostroma, Chaetetes,

Favosites, u, f. *», gefeiert — 4 gu§ 6 3oll*

5^r. 2. SSftafitge, fofftltenlofe ^agnefta^alffteinfeic|ten ; rehfar-

ben, tvenn troefen; eignen fiel) für ^aufteine 18 „
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v 9fr* 3. ßonölomerat beS ©afletfalfes ; enthält ©eröHfretne %u*

seilen öun öter Soll £mr$meffer. Diefes ®er5'tte

ift abgefeuert unb tu einer ©runbmaffe öou laubi-

gem 3D?agneffa=$aIfftem enthalten; fem Quarte-

rotte a,efe|eu. (Drtefanv) 1 gu§ 6 3oU.

9fr. 4 SBafferfalt gefeljen 2 „

3m ©an^en 26 „

3ir. 1 (be§ Dorftel)enben SDur$f$mtte3) ift ba§ SlequiDalent Don Sftr. 4 be§ Bei

GolDin'g Äalföfen aufgenommenen 5Dur$f$mtte8. ®ie bläulichen ©cfndpten, toelcfye

über biefem lagern, finb toafyrfc^einltcfy in einigen fällen fel;r reid) an goffilien, fön*

nen bann Don tiefen (3tx. 1) ni$t unterfcfyieben Serben. ©3 fcljeint, afö ob biefe§

©lieb ben einen ober bm anberen ßfyaracter befit$en fönne, nämlid) : e n t to e b e r

faft foffiüenloS unb bläulicfy, ober Don Sorallen in ungemein

^ofent ©rabe erfüllt unb mit bituminofen ©toffen in ©eftalt

bon Statteten, ©dj)u:p:pen unb ungleichen Ablagerungen § lx> t =

f $ e n ben © d) i cfy t e n bur^fe^t $ u fein, toobei bie §ori^onte ibeniifd) finb.

Söenn bie Blaue Färbung oljnt goffitien auf bem oberen S£beil ficfy ausbefynt, fo fcfyeint

bie^ einer gleichmäßigen Verbreitung ber bituminofen 3^)eil$en in feinfter SSertfyeilung

burd) ba£ SSaffer, toel$e§ ba§> faltige ©ebiment lieferte, $u befunben, ttobei bie gut

erhaltenen Soraßen unb anberen $offtlien auf getoiffe Soealitäten befd;ränft finb. %lv.

2 biefe§ Surd^fc^nitte^ umfaßt -Kr, 2 unb 3 be£ SDurcfyfdjmitte^, beider an ber fübli*

ä)m ßounifygrenje am öfilicfyen Ufer be3 ©cioto aufgenommen ioorben ift ®ie bün=

neu, fiefeltgen Sagen finb nicfyt fo gut begrenzt, tote getoi^nlicfy ; aud) ift bie 9JJä$tig*

tigfeit ber beiben einigermaßen Derminbert.

SBenn man am Will ßreel ^inaufge^t, fo Derfd?ft>inbet an einem jtoei SKeilen

toeftlid) Dom ©cioto* gelegenen Sßunfte ber untere ßormferoug Äalfftein gän^lic!) unb

ber Söafferfall erfd)etnt auf ber Dberfläc^e. SDie allgemeine 33obengefialtung beutet

biefen SBecfyfel mcfyt an ; ba§> ©an^e ift Don bm Säcken auggefyöfylt unb ftmrbe „rol=

lenb" ober toellig. SDa§ ©rift ift Derblaßt, ba§> ©eftein zertrümmert unb burd? ©in*

bringen Don ©ct)mu£ tief burd^ogen. SDie ©renjlinie ^toif^en ber unteren Sornife*

rou§ Formation unb bem SBafferfalf Derläuft burcfy §rn. ^rteftlety ©aib'3 garm, ft>o

in beiben Heine Steinbrüche angelegt finb.

©ine SKeile füblicfy Don Dftranber befinbet fid> auf ber fübltcfyen ©eite be§ 3Kiß

(Sreef in einer Don ©üben fyerfommenben 3iegenfdj)ludj)t ^Benjamin 33ean'3 ©teinbruc^.

Serjelbe liegt in bm fofftlienl;altigen ©lieb -ber unteren 6orniferou§ Formation,

tt)eld)e§ unter ben ®el^i ©$i$ten
#

liegt, ©erfelbe enthält Dieleilrallen unb einige

SSrac^io^oben. SBal^rfc^einlicljertoeife ift e§ ba% 2lequiDalent Don 3^r. 4 be§ Surc^^

f^nttteS, toelc^er bei ßolDin'g Äallöfen aufgenommen unb bereite angegeben Sorben

ift. ©omit jeigt bie Formation eine Neigung rücffroäri§ nafy SBeften, fo ba^ nur

ein formaler ©treifen be§ 3KafferIalte§ bleibt. SBenn man Don ber in ber 9tel)e Don

33ean'3 ©teinbrucl) befinblicljen 3Kü^Ie eine Diertel SKeile bm Will ßree! entlang

fynab ge^t, fie^t man in ben Ufern fein ©eftein ; bie Ufer befielen au§> SDrift unb finb

ungefähr fünfzehn $uß l^oc^. Sruc^ftücfe liegen jeboc^ gerftreut untrer, toelc^e ben

5Del^)i ©c^ic^ten unb bem unmittelbar barunter lagernben bläulichen ©eftein ange^ö^
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ren. Ungefähr jtoanjtg IRufym nocfy Leiter tfyalabtoärt§ erfc£)eint ber SBafferfall im

Sett be§ S3a<$e8.

Sie Sell)i ©d£)i$ten finb ungefähr jtoei unb einfyalb teilen unterhalb ©trat*

forb in ben Ufern be3 Dlentangfy entblößt unb geigen eine Neigung na$ Sorben.

Sa§ ©eftein erfcfyeint bafelbft maffiv, tüenn aßet lange Seit "om 2Bitterung§einflüffen

ausgefegt, bann %ilt er ficfy in platten Von ein hx% brei 3oll. Sa^felbe ift crinoi*

bal unb bröfelt Sie 2tnl)öl)e fcfyemt in gtoet Steile getrennt Serben ju fönnen, toie

folgt:

9?r* 1. jDret- bt$ fec^oflt^e ©d^teit, ^efltfarbtg, ^erftftcnt, über^än*

genfc, erinotbal , 6 gu§.

$r+ 2 + Sötofft», Mmefob, ^eHfarbtg 6 „

3m ©cm^en 12 „

Sluf einer ©irede Von ungefähr fünfzig 5Rut^en feiert bie obere @orniferou3 For-

mation lieber; aber eine itnb einfyalb 9)teiie toeiter fyinab erfd;etnen bie crinoibalen

©d)id)ten im rechten Ufer be§ glußeg toieber. Sftan fielet biefetbe auf ber Sanbftraße,

buxd) %hhau<m finb fie ein toenig geöffnet toorben.

Drigf anfy ©anbftein. — §n Selatoare Sountfy ift bie SKädjjiigfeit be§ Dri3=

fanfy ©anbftein§, im Skrfyältmß ju bem, toa§ fie im nörblicfyen %fy\l be§ ©taate§ ift,

bebeutenb Verringert Sorben, feine gufammenfe^ung ift babei Viel gröber, inbem fie

bie be3 totrflicfyen (Konglomerate^ erreicht. Sie SWäcfytigfeit besfelben beträgt an

feinem Drte, an bem er gefeiert tourbe, über jtoei $uß. Sa§ in bemfelben enthalten?

©erölle ftammt gän^Itc^) Vonv-SBafferfal!; e3 ift, tote burcfy ffiaffertoirfung, gleicfyför*

mig ahQtxunbti. ©irrige ©eröllfteine t)ahm einen Surcfymeffer Von Vier Soll, bie

©tüde finb aber bünn. Ser le^tangefüfyrte Surcfyfcfynitt (ber am WlxU (Sreef) jeigt

bie Sage, toelcfye er in ben ©d)id)ten einnimmt« Sort ift er beutlict) entblößt unb gefyt

oljne ©dndjtentoecfyfel in ben unterften Sfyeil ber unteren @orniferou§ Formation über,

toelcfye ftellentoeife, tote in ©anbu§fty ßountfy, mehrere $uß über ber b^uknb fanbi*

gen Sufammenfefcung be§ ©anbftein§ in mäßigem ©rabe fanbig gefeiten toorben ift.

Ste Entblößung am 9Dtttt Sree! un^ bie auf bem Knien Ufer be§ ©cioto, nalje bem

Sallofen von $rau OttianZ Vorfommenbe finb im Gountfy bie einigen fünfte, an toel-

fytn biefe§ Konglomerat gefefyen toorben ift.

SBafferfalf. — 2Bte bereite angeführt tourbe, tritt ber SEBafferlall auf bem

linlen Ufer be§ ©cioto, naijt bem Äallofen Von $rau @Van§, unb eine Viertel 9Jteile

unterhalb 3Jiitlville auf ; berfelbe ift in mäßigem ©rabe ju Sali gebrannt toorben.

Serfelbe ergebt ftcfy bafelbft fünf^efyn $uß über ben ©ommertoafferftanb be3 $luße3.

@§ ift toabrfd;einlid), baß ba§ Seit be§ §luße3 auf eine SKetle unterhalb biefe3

^unlte§ unb fogar big ©ul^^ur ©pring ©tation Von bem Söafferfat! gebitbet toirb.

SDer ©teinbrud^ Von $oi)n SBeaVer, toeld)er ungefähr eine fyalbe SJJeile unterhalb

6one'§ SKül)le liegt, befmbct fi^ im SBafferlal!. Sie Entblößung befinbet fid^

bafelbft in einer $RegenfdE)lu$t, toeld^e Von SBeften ^er in ^n ©eioto einmünbet.

Sie Sage ift günftig fotoofyl für ba§ Slbbauen, aU auä) für ba3 Äallbrennen. Ser

©tein l)at eine ©d^mu^farbe unb ift Vielfad) zertrümmert. Surd^ SSertoitterung toirb

erj^eU rehfarben, unb manche Xl)dk toerben toeiß, toie treibe.
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©ine fyalbe 9Jieile oberhalb 3JtiJfotffe ergebt fiel) ber SßafferiaH auf bem testen

Ufer be§ ©cioto ungefähr fünf^efyn guß; bie ©traße ge^t barüber toeg. 2ln ber

Sreu^ung, toelcfye als bie „Sroab gorb" (breite %\xxt) befannt ift, lantt man benfel*

hm im Seit be§ ©ctoto fefyen. 33ei ßone'3 ÜJlüfyle fommt eine fd)öne Oberflächen*

entblößung be§ äßafferfalfe§ toor. Sin biefer ©teile ift er in mäßigem ©rabe abgebaut

Sorben. 3Me ©d)id;ten finb -^emliä) bünn unb fcfyieferig unb befi^en eine blaue

$arbe. SDa§ ©efüge be£ ©tein§ ift bicfyt un'b ba§> Äorn fefyr fein, ©ine furge ©trecfe

unterhalb 9JJibbletoftm ftrirb im Seit be3 ©cioto ein blau unb fcfymutjfarben gefleckter

©tein gebrochen. Serfelbe liegt in gleichmäßigen ©cfyicfyten toon je toter bi§ adjt ober

jefyn 3oH; berfelbe ift für alle SSertoenbungen brauchbar. @r ift ein S^eil be§ 2Baf*

ferfalfeä. $toti SJtalen toom ©cioto entfernt toirb auf bem Sanbe üon ^o^n grtoritt

in Sogg'3 Sreel ©tein tion berfelben Slrt gefunben* 3n Sfyompfon £otonfbty fielet

man ben SSafferfalf auf ben Carmen toon ©imon ßl)arte§ unb gonatlmn grtyman,

toetcfye ein unb ein viertel ÜKeile toeftlicfy tiom ©cioto liegen, too bie ©traße ben gul*

ton ©reef freujt. ®erfelbe liegt in bünnen ©c^ic^ten, tote bei @one'3 üftüfyle unb ift

in mäßigem ©rabe für biEige ^unbamente benü^t Sorben. 23ogg'§ ßreel fließt ba,

tt)o er in ben ©cioto münbet, auf bem SSafferlalf.

JULgemeiner Purd)f4)nttt trer jRalkfteine »01t p dawar* Countn, nebfl tijrett t>er-

mutfyeten ^equivaltnUn in %m IJark*

DJto*

©faltbarer , argtffo * bituminöfer

©cjjteferttjon

©e()r harter, maffig. gefetteter,

fcbtoefelfie^alttger, bunfter talf=

fiein ••• .—
flauer, gleichmäßig gefetteter,

t^ontjalttger, öon je irier btö fedjä

30II — ber „ -Delaware ©tein"..

ge&It

£>te £>elatoare ©^icjjten (J8xaü)io-

poben) .,..-•

SBIäuItdj, t)aitftg fe()r foff(tertf>aUtgy

mit Korallen unb bituminös .,

®Iei$mä|ig, aber bünn gefdbtc^tet,

fiefeiig, rauf), rafymfarben

Siftaffig 'gefcfytcbtet, rauft, raftmfar-

ben, manchmal Mafia,

mit-
Se&lt ,

Songlomerat

geftit

gep. ......

SGBafferfalF

9!ttäcfjtigfeit nacj) 3u§ +

30

4 bt^ 9

35

28

10

12

15 j

2 bt0 3

Ungefähr 30
im Sounty*

150

10
3n Central

9?eio gforf*

1,000

100 bt$ 200

30 M$ 50

10 biß 20

4 bu3 5

50
20

100

3?efc> gjorf.

®eneffee (3$etl).

2Mv Äalfjiein*

©amtlton, (^ahbftetn im ojtltc^en

9?etog)or!; ^alfftein im »ejlK-

cfyen ^en> g)orf, unb bünner*

Sorniferou^ Äalfjlettt*

Dnonbaga talfjtein.

5?ur im opc|en
^eü) gjorL

©cljofjarie ®rit
Sorftaü ®rit
Ori^fan^.

©eiterte ft|iefert()onartiger Stall

\tmx.

3)entamertt^ Äalfjfcfo.

Wafitxfall
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®a§ ©rift. — 9ttel)rere iniereffante @igentl?ümlicf)Jeiten be§ $Drifte§, toeld)e

ben ©letfcljerurfprung biefer Ablagerung, tote aller feiner Stgentfyümltdjfeiten betoei-

fett, tourben juerft in SDelatoare Sountfc) beobachtet. Unter ber Ueberfcfyrifi „23oben=

geftaltung" ift bereite be3 ©cioiotI)aIe3, toie au$ be§ @ontrafte£, toelefyen fein oberev

S^etl gegenüber bem unteren bietet, ©rtoälmung getl;an toorben. 3fm ganzen Sountty

finb bie Seiten fämmilief?er ©etoäffer im Allgemeinen tief in ba§ barunteriiegenbe

©eftein gel^ti, toenngleiefy ifyre Ufer nid>t immer felfig finb. ®iefe S£l>atfad)e brängt

fiel) bem Seobad^ter, toenn er t>om norbtoeftliefyen SEfyetl be3 Sounti^ nad) bem füböft«

litten toanbert," immer mäd;tiger auf. ®ie norbtoeftlid;)e ©de be§ @ountfyg, toelcfye bie

SD)tonfl)i^ S£l;ontyfon unb SKabnor unb bm nörblidjen £fyeü bon ©cioto %'otonffyty

umfaßt, geigt bie @igentl;ümlic^leiten be3 flauen ©ebiete§ im norbtoeftlicfyen Dfyio,

toeld?e§ als ber „93Iaä ©toanty" belannt ift. ®ie Ufer be§ ©cioto finb niebrig,

(föfyn bi§ fünfjefyn %u$) unb befielen au§ SDrift; feiten fielet man baS ©eftein in fei«

nem Seit. 3Da3 SDrtft erfefyeint frif^er unb bie Oberfläche ift glatter, als im übrigen

3$eü beS SounttyS. @tne furje ©trede oberhalb 3Rififoiffe fangen bie Ufer an, felfig

ju toerben; bie AuSl)öl)lung beginnt im Söafferfalf, über toelcfyen ber $lu% feit er ben

toeftlid)en S^eil t>on Harbin ßountfy tterlaffen fyattz, geftrömt ift, aber ofyne bie

geringfte Au§l)öl)lung ^erftor^ubringen, xinb nur feiten enthüllte er benfelben in feinem

SSett burcfy ©tromfdmellen. gnnerfyalb einer SKeile t>on 9Jlitlmlle nimmt bk @röf#

ber (Srofion im barunierliegenben ©eftein in auffallenbem ©rabe gu unb hd ©utyfyur

©^ring ©tation, ungefähr gtoei SKeilen unterhalb 2Rtlli)itle, beläuft fiel; bie ©eftein^

erofion auf feep^tg ober fieberig %u$. Von ha an fübtoäriS befinbet fiel; ber übrige

S£l)eil beS ©ciototljaleS §toifd;en f)ofyen, felfigen Ufern.

S)er Umftanb, baj$ bie oberen ©etoäffer beS ©cioto i>on ber ©rofion freigeblieben

finb, !ann nicfyt ber härteren Sefcfyaffenfyeit be§ bafelbft üorfommenben ©eftemS guge=

fd)rieben toerben, inbem ber SBafferlall buret) foldje Agenden iriel rafrf^er abgenützt

toirb, als ber untere SorniferouS fialfftein, auf toelcfyen ber $lu| bei ©ul^ur©^ring

©tation gelangt. Sie Sufammenfe|ung beS SrifieS im Quellgebiet be§ ©cioto ift

bie gleite, toie* an bem unteren 2^eü feines Verlaufes, 3fa beiben fällen ift eS dm
Ablagerung fton §arbpan, toelcljeS aus einer SKengung üon@erölle, ©teinblöden unh

%fyon befte^t unb feiten eine ©cfytcfytung ober ©ortirung geigt, — eine Ablagerung,

toeldje ofyne 3Keinung§t>erfd)iebenl;eit ber birecten Vermittlung t)on ©letfcfyereiS guge=

fc^rieben toirb. ®er ©d)lu| ift unt)ermeibbar, ha$ ber untere S^etl be§ ©cioto öiel

•länger hamxt befcl)äftigt ift, fein (Stxombdt in ba§ ©eftein gu bohlen, al§ ber obere

^eil. ©er Abfall erfolgt in beiben fällen na$ (Bühm, toenigftenS jener 2l)eil be^=

felben, toele^er in SDelatoare ©ount^ liegt; toelct)er Art jene S^ätigteit au^) getoefen

fein mag, toeld;e im ^l;ale beS ©cioto biefen 2Beel)feI öon feiner Au3l)öl)lung bi§ gu

tiefer ©eftein^erofion ^eröorgebrae^t l)at, fie tonnte nie^t rufytg getoirft l)aben, rtid^t fte«

foribtZ SBaffer über bem einen 2^etl be§ S^ale§ unb gur felben ßett nic^t über bem anbe*

ren getoefen fein, inbem ein folc^eS ©etoäffer gule^t öom untmn 2^etl be§ S§ale§ ftd^

gurüdgejogen l^aben toürbe, fo ba^ toir bort toeniger, anftatt me^r (Srofion gu ertoarten

Ratten. Sie einjige möglid^e SBeife, toomit toir biefe ©rfe^einung im Siebte ^laufibler

S££)eorien er!lären tonnen, ift bie, bajs toir fie auf bie SBirfung ber testen ©letfd;ereJ)od)e

ober auf bie Sßirfung einer ©letfi^ere^o^e he$kfon, toäljrenb toeldjer ba§> @i§felb fiel)

nur fo toeit fübltc^ erftredte, ba% e§ ben oberen %i)ül be§ ©ciotot^aleS bebedte, too^
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burd? ber untere S£fyeil be§ S^ale§, h>elc^er tt>a^rfd^etnlt<^ Vorder beftanben fyatte, als

ein (Strombett für ba§ Von bem @ife felbft fyerrüfyrenbe SBaffer biente. ;ftacl)träglicfy,

als ba§ @i§ fic^ jurüdEgcjoge« fyatte, ftmrben bie oberen guflüffe an folgen Steffen

angelegt, al§ bie^3obengejtaltung gemattete ober erforberte*

©§ gibt nocfy anbere Setoeife, baß bie £oftmffyty§ 9tabnor unb $n?om!pfon unb

ber nbrblid;e Sfyeil Von Seioto SEoftmffyty eine Zeitlang Von ©i3 bebedt toaren, tooge*

gen ber übrige 2$eü be3 ©ounttyS unbebecEt unb allen ©inflüffen ber Dberflädjen*

erofion au§gefe£t toar. Sie burdjfcfmittlid)e 3Jtä$tigfeit be§ SDrifteS beträgt in 5tab*

nor £otonffyty, naä) ben (Srfdjeinungen an Srunnen unb ber §bfye Don glußufem,

tote and) nacfy ben ©efiein§entblößungen ju urteilen, ungefähr jtoan^ig $u% 3ta<fy

htm %lu% ^u Serben Steinblöde auf ber 23obenoberfläd)e getoölmlicfy. %n Stomps

fon Sotonffyip fcfyeint fid^> bie SKäc^tigfeit gleicfyfatfö auf a^t^ebn ober jfoanjig gatß ju

belaufen.

SBenn man auf ^m regten Ufer be§ Seioto I)inabgel>t, fxefyt man, nacfybem man

an $ulton'§ Sreef vorübergegangen ift, ein bemerf licfyeg 3Jläd)tigertoerben be§ SDrifteS,

xmh §toei jiemlid^ beutlicfy ausgeprägte SDriftterraffen folgen bem $luffe auf ein paar

teilen. Sine jebe biefer ^erraffen ift ungefähr acfyt^n %u$ bocfy, — bie. obere

erreicht ftellentoeife fogar jtoanjig $uf>; an Vielen ©teilen Serben beibe burcfy einen

Streifen flauen £anbe§, ber oberen §läd)e ber unteren ^erraffe, von einanber getrennt»

Unter biefen liegt bie $lutfybafyn be£ $luffe3. Siefe gtx>eite ober obere ^erraffe tritt

bem 3lnfd;etn nadj) Von SBeften fyer auf unb erfcfyeint gerabe an bem fünfte, too ba$

©eftein anfängt, Vom gluß auSgetyöfylt &u toerben. SDiefelbe bringt bie 5Mct)tigfeit

be$ SrifteS auf ungefähr breiig ober Vierzig guß. Sftacfybem man an Sötiffviffe unb

Sutyfyur Spring Station vorübergegangen ift, Verfcl)totnbet bie obere ^erraffe in bem

allgemeinen, nacfy bem $luß fyin genuteten 3tbfall; biefelbe fann an feinem toetter

füblich gelegenen fünfte erfannt toerben* SDiefeS 3Jläcfytigertoerben be£ SDriftes? erfolgt

in ©eftalt einer SKoränenerfyöl^ung, toeld^e, inbem fie ungefähr eine SKeile tx>eftltd^

Von Dftranber verläuft, ein 2Senige§ toeftüdj Von ber Gountr/gren^e Von ber 3Katij§*.

Ville Sanbftraße gefreut toirb. $on ifyrem ©tpfel tx>efttt>ärtö beträgt ber Abfall fünf*

unbfieben^ig ober einfyunbert %u$, Vorauf eine Gibmz erreicht toirb, toelcfye ber im

norbtoeftlicfyen %fy\l Von Selatoare Sountr; gelegenen gleict) ift. SDiefe SKoräne ift

burd? Union (Sountr; ntcfyt Verfolgt Sorben. 5Der Sefer totrb toegen einer ausfuhr*

liefen 35ef!pred;ung biefe§ ©egenftanbeS auf ein anbere§ Äa^itel über ba3 ®rift im

norbtüeftlic^en D^io, toelcl)e3 vom 3Serfaffer getrieben tourbe, Verliefen.

(Sine eigent^ümlic^e Sinie Von ÄieSfuppen unb furjen Säng§jügen, toeld^e bem

©letfcljerbrift angehören, freuet 5tabnor £oftmftyty ; biefelbe betritt bei 3Kibbletoton

(n)el(^)e§ in 3)larion ßount^ am Seioto liegt) von Sorben I)er ha§> ßount^ unb Ver*

läuft ungefähr eine Steile toeftlid^ von 5Delln\ gaft bi§ na<&j SPWllviffe lann fie Vers

folgt Serben. Ungefähr eine SReile nörblid^ Von SDelfyi ix)irb fie Von bem $ie§toege

burc^fc^nitten. ®er SBeg folgt ifyr bann bi§ naä) SKibbletotvn, n)o fie ber Weiteren

^Beobachtung entfc^tüinbet. ®iefe intereffante Steige Von £äng3erfyölmngen ift nid^t

in einer einzigen, jufammen^ängenben Sinie angeorbnet, fonbem bie einzelnen SängS*

er^b^ungen beefen einanber, inbem fie in regelmäßigen 3lbftänben fi^ ergeben unb

fenlen. 3Kand^e§mal erfc^eint bie Sinie Verbo^elt; niebrige Steffen auf ber einen

Seite finb an manfytn Drten burd? Volle Ablagerungen auf ber anberen au^gegli^en.
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Stuf beiben Seiten ift ba§ £anb eben, ©er Slderboben beftefyt au§ bidjtem üEIjott

;

bie 2öege toerben bei regnertfcfyem Söetter fefyr fotfyig. ®ie ®ell)i ©eisten ber unteren

ßormferou§ Formation finb an fielen ©teKen, toelcfye in näctjfter Sftäfye px biefert $!ie3s

Juplpen liegen, entblößt; bie§ betoetft, baf$ ba$ ©treiben ber Formation mit biefem

Streifen liefigen £anbe§ genau ^ufammenfältt. 3lad) Dften $)\n ift ber bauerfyafte

ßorniferouS ßalfftein unb nai) Söeften ber leicht gu jerftörenbe äßafferfali ©in aß-

gemeiner, aber fefyr leider SlbfaH finbet nad) Säften fyin ftatt. 5Da3 Material biefer

©rfyöfyungen befielt au§ gefristetem ©anb unb $lk§>, froeld)e3 in ausgiebiger 2Beife

^um §erfteßen ber ©trafen, toeldie biefen Sfyeil be§ @ountt;§ burd^iefyen, Dertoenbet

toorben ift» @ine3 biefer ©anb- unb $ie3lager ift für Dorbenannten Stoecf a'af bem

©runbftüd Don %xau 3iad;el Fleming angebrochen Sorben; baffetbe befinbet fid) auf

ber bftlid)en ©eite be§ ©eioto, nafye ber SKünbung be§ 23ogg'3 ßreef, unb $eigt fol*

genbe 2(btt>ed^lung feiner Steile:

Purd)fd)nitt in tier Js&iesbank, im füMidjen %\)til t)0n ftatmor ®0tunfl)tp.

1, $cferfcoben unb £arbpan, 2 gu§,

„ % $k$ unb <5anb ; ^cfyidjtung ift üeruwren ober fe^It*

3. $übf$e ©elften ^anbee, xozltyt fc^rag gefettet finb*

S)a§ äußere 2lu§fel;en unb bie Sufammenfe^ung biefer ©erie Don $te3erfyöfyungen

finb bie gleiten, tote bie jener 2äng§erfyolmngen, irx>eld^e fyier^ulanbe afe „©d)toeine~

rüden'' allgemein gefannt finb; fie finb jebod) Weniger fyerDortretenb, at§ einige

anbere, toelcfye ate im norbtoeftlicfyen Dfyio Dorfommenb befcfyrteben Sorben finb,

(©tefye: Sericfyt über bie ©eologie Don Harbin Gountfy, tx>te aud) ben Sericfyt über bie

©eologie Don Stilen ßountfy,) 3$re bebeutenbe Sänge unb i^re gleid;mä^igere §öl)e

laffen fie in manchen SÖe^ielmngen mit jenen fefyr langen $ie3erl)öfyungen, toelcfye al3

im norbloeftlidjen Dfyto Dorfommenb betrieben unb auf bie SBirfung Don ©letfcfyern,

freiere eine 3Injal)l Don @ountie§ nad) einanber freujten, belogen Sorben finb, Der*

gleiten. 3$r toirflicfyer Urfprung ift' jebod) nidjt ber Don ©letfcfyerenbmoränen, fon*

bem ber Don jenen ifolirten ÄieSlu^en, toeldje afe „©d;toeinerüden" be!annt finb.

SIelmlicfye 2imm fiefigen, Welligen £anbe3, fr>eld)e ber ©ren^e jmif^en tfvä geolo*

giften Formationen folgen unb biefelben fenngeietmen, finb in ben Sertd)ten über bie

©eologie 'oon ßratoforb unb Don 9J?orroft> Sountfy ertoäfynt toorben. ©olcfye ©ren^

linien, <mnn fie fid) unter bem ©letfcfyer jtoifcfyen gtoei Formationen Don ungleicher

2Biberftanb§fäfytgfeit befinben, würben bie Qktk fein, too burd; ba§ SSeftreben ber

großen (Si^maffe, fi^ ber Unebenheit feinet S3ette§ angaffen, am fyäüfigften tiefe

©galten in hm fife ^erDorgebra^t tnerben. ^n folgen ©palten unb folgen Deff^

nungen entlang toürbe flie^enbe^ SBaffer auftreten unb toürbe in ^ödjft toirlfamer
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Sßeife bie tranSportirbaren tfyonartigen Steile be§ 2)rtfte8, mit freierem e§ in Serüfc

rung fommen mag, fortführen, ©o lange ha§> @i§ tiorfyanben ift, toürbe möglicher*

fteife fpId&eS gefcbtoemmte unb öteHeid^t gefcfytd;tete SDrift Leiter fortgeführt, nacfybem

aber ber SRanb be§ ©letfcfyer§ enblidj norbtoärtö über irgenb einen Sßunlt fold)er

©ren^linie fid) §urücfgejogen fyatte, mu^te ba§ ©nbrefuttat ber Söirfung be£ 2öaffer§,

toelcfyeS an biefem fünfte bem ©ife entftrömt, ungeftört jurüctgelaffen unb bi§ auf bie

gefeit erhalten toorben fein. Sie ©cfyrägfyett ber ©dncfytung unb bie plötzlichen

äBecfyfel in ber 2lrt unb Slnorbnung ber Materialien, auZ toelcfyen biefe ©cfytcfyten

befielen, nebft einer fyie unb ba auftretenben 9Jiafje unfortirten ©letfd)ertbon§, toelcfye

jtoifcfyen hm gefristeten feilen eingefdjloffen ift, beuten nid&t nur bie ©etoalt unb

Stiftung ber SBafferftröme unb einen unerfcp:pflid)en Vorrat!) tton Srift an, fonbern

and) ba% SSorbanbenfein unb bie Sfyätigfeit fcon btdem ©letfcfyerei3 jur Seit ber 3lb*

lagerung.

Srunnen unb Quellen. — %m Eountfy gibt e£ eine 2lnjal)I üon reichen,

ftarf fcfyftefeligen Quellen ; bie am meiften befannten finb bie bei SDelatoare unb bie

in ber 9iäfye fcon ©utyfyur Spring ©tation fcorfommenben. 9Iuf$er biefen finbet man

nod; anbere ©cfytoefelqueßen in fcerfc^iebenen Steilen be§ ßountfyg, toelcfye eifenfyaltige

(chalybeate), unb anbere, Vx>elc^e magneftafyalttge genannt Serben.

®ie Quelle, ftelcfye am meiften befugt ftirb, ift jene, ttelctje fi$ bei Selatoare

auf bem ©runbftücf ber Dfyio SßeSletyan ttntoerfiü? befinbet; biefelbe ift ftarf fcfyroe*

feiig, $on biefer fagt 5ßrof. $. SKitd;etl, inbem er feine Slnaltyfe be3 2Saffer§ mit*

ifyeilt, gemäf} £oft)e'§ §iftorieal SoHectionä of Dfyio, 1848, $olgenbe§:

„3$ ftitbe, baß eine *ptnt bes 2Ba|Ter0, toenn unmittelbar ber Quelle entnommen, an gafigen

23efknbtbeifen 12 tubir>a ©<JtoefeIfeaflerfh>ff unb 3 ßubtfaofl ^o^Ienfaure enthält &in ^unbert

©ran bee *flieberfcblage0, welche burd) baS Slbbampfen oon mehreren ®atfomten bes SBajfere erlangt

würben, ergaben burd) bie $natyfe 48 ®ran (£t)iomatrinm (Äo^falj), 20 ®ran piorcaicmm, 16

©ran fcfjtoefelfaure SRagnejta (SitterfalO, 8 ®ran fcfwefeifauren Mt (®y|>$) «nb 5 ®ran fo^len-

faureS Patron (©oba), im ®an^en 97 ®ran. £)a3 «oorpe^enbe Sftefultat jefgt, bag btefem ^Baffer

bem toofylbefannten $?ineraltt>ajfer öon Slawen unb £arroft>gate fo mty sertoanbt ift, aU biefe beiben

$u emanber. £)a$felbe entfernt $nf$oppungen birect (beobftrueut) unb tjt berechnet, Drüfcn*

anfcjjtoetlungen, fon>o^l ber £eber, aU anc^ anberer (Singetueibe, $u befeitigen. 3n Sauen öon tragen

gtebern, «Störungen in ber Erbauung ober mtyx auegefproc^ener Dvfrefia, franfJaften ^Tu^fc^etbun-

gen ber Vieren ober SBlofe, ^arngrie^, ober c^ronif($en £autau3fd)Iä'gen fann t$ beffen ©ebrauc^ in

Ijofyem (Drabe empfehlen; fd)He§(ic^ ift feine Äraft, allgemeine eonftitntioneße ^ei^barfeit ^u befeitigen

unb ben 9iormai^uftanb be^ Körpers ioieber Ijerguftellen, ioenn e^ not^toenbig getoefen i% bie Ja'uftg

ioieberljolte uno lang fortgefe^te SBirfung be3 Salomel^ ober anberer Quedfilberpräperate in 2lntoett<*

bung ju bringen, nacb meiner Ueber^eugung oon größter Söfrffamfeit

®ie ©d)toefelqueEen bei ®elatr>are, it)eld)e in ber 91'äfy ber Dfyio bemale 2Be§=

le^an Uniöerfit^ unb auf bem ©runbftücf öon @. 2B. Sittle liegen, befi^en benfelben

allgemeinen ßfyaracter.

®a§ ©leid^e lann fcon ber fe^r reid)lid; flie^enben ©d^tDefelquelle, toeld^e fid^ im

füblicfyen %fytil be§ ©ount^ auf bem linlen Ufer be§ Dlentang^ auf §m. 3Bm. 6afe^

£anb befinbet, gefagt toerben. Siefe jeigt ba3 ftärffte natürliche ©trömen öon fyod^

grabig fd^befeligem Sßaffer, tt)eld^e§ im Gountfy belannt ift.

5Die arteftfc^e ©^tüefelquelle auf ber ^Reform^ unb 3fa&eit3f$ule für SJläb^en,
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toelcfye Bei 2etx>t§ ©enter, ^oftamt, liegt, toar früher ein bebeutenber ©ommeraufent*

fjaltäoxt. SDiefer Brunnen ift im $afyre 1820 gebohrt korben» 5Da§ Söaffer ftexgt

au§ einer Siefe Don ungefabr neunzig $u£ empor; in biefer SEiefe frmrbe ein §o§l*

räum getroffen, burct) freiten ber Sofyrer jtoet gu£ fiel. ©ine cfyemifcfye tlnterfudmng

be§ 3ßaffer3 au% biefem Brunnen ergibt, nad) einer SJlittfyetfung Don ^ßrof. @. ©.

^atyne, folgenbe mineralifcfye Seftanbtfyeile

:

©^toefelfoafferjtoffgas, ©$toefelfaurer $atf,

Äofylenfaure, freie, ©tfetto^b,

(£|)Iörmapefmm, 5tol)lenfaurer Mf,
(Stylornatrium, 3ob,

(£l)lorcakmm, ©tf)ttefelcalctum,

©cfjttefetfaure Wagnefia, Spuren organtfcper (Stoffe.

Temperatur, 52° gcdjr.

©ine etfen^alttge Duette auf bemfelben ©runbftüd enthält ber 2lngabe Don $rof.

@. ©. $atme gemäf* folgenbe Seftanbtfyetle

:

©c|)ftefelfaure$ ©tfett, 3 ob,

(Stfenor^b, ^ofytenfaurer MJ,
$ojf>Ienfaure, freie, @($tt»efe(faurer $aIF,

©cfjtoefelfaure SWagnepa, Aalt,

S^lorcalcmm, . ©puren orgamfcper ©toffe.

Temperatur, 56° gafyr*

(Sine fogenannte magnefxafyaltige Duelle auf bemfelben ©runbftücf enthält ber-

felben Autorität gernä^

:

©$toefelfaure ^apefta, ^ofylenfaurer ®alf,

Stjlorcalctum, 3ob (wenig),

(Stfettcnb, Aalt (Zeitig),

©tytoefdfaum Mf, ©puren Organizer ©toffe,

(Srbpfyospfyate, $of)Ieufa'ure, freie.

Temperatur, 54° $afyr.

©ine in ber 9läl;e ber Dorertoäfynten befinblicfyen Duelle liefert, nafy Stngabe Don

Sßrof. ^ßatjm, folgenbe Seimifclmngen. ®iefe toirb eine „eifenfyaltige ©anquelle"

("saline chalybeate spring") genannt:

©c§toefelfaurer MI, üofjleufaurer Ml
v

©tfjttefelfaure 9ftagnefia, ©pur tton Aalt,

Sf)(orcaIcmm, ©pur orgatufdjjer ©toffe*

(Sifeuor^b,

Temperatur, 55° ga$r«

©ine ©d)toefelquelle lommt ferner auf $ol)n ^tHty^ $arm Dor, roeld)e ein unb

einfyalb Süleilen fübtoeftli$ Don Selfyi liegt.

Sei ber 2lufna£)me be§ ©ountfy§ tourben folgenbe ^Beobachtungen, roelt^e an

getoöfynlicfye ^Öxnnmn gemalt rourben, aufgezeichnet. %m norböftlic^en Viertel ber

4. ©ection Don Äingfton SEoftmffyty befi|t §err ^amtZ ©. ©tarf eine Slnja&l artefc

fdjer 33runnen, toeldje afö ,,©pring§" Mannt finb;
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Äall unb Sauft ein. — SBenn wir mit bem unterften ©lieb in ber geologt^

f$en ©erte be§ ©ountfy beginnen, fo finben Wir einen bid^tförnigen, fcljmutjfarbeneu

Äallftein. Sie ©d)icl)ten, fo Dtel afö Don benfelben in 3)etaWare gefeiten Sorben ift,

fcefii3en in ber Sftegel eine ®icfe Don Weniger, al§ fedj)3 3oII; an einem fünfte jebod),

fc>elcf)er in ber -Jtätye ber nörblic^en ©ren^e be§ ßountfyg fiel? beftnbet, Wirb ber Stein

au% ©dingten, toelctye unter bem SBaffer be3 ©cioto liegen unb fedj3 bi3 jefyn goK bicf

finb, gebrochen. ÜBenngleicfy biefer Stein ^iemlicfy fyart unb bicfytförnig ift, fo ift er

bocfy aufy frröbe, unb in feiner ungeftörten Sagerung ift er fyäuftg in Heine ecüge

©tücEe ^erbroc^en. @r nimmt niebrige, gef$ü|te ©teilen ein, inbem er burcfy bie

aifymo^ärifdjen ©inWirfungen leicht jerftört toirb. @r Wirb leidet loSgelöft, fogar

burd? bie einfädle 2lnWenbung Don 23red)ftangen ober ©£tt$auen; nur feiten muf$ er

gefyrengt werben. ®iefe ©igenfc^aften machen, baß er für Sau&toeäe fcfylecfyt fiel)

eignet; er Wirb feiten benutzt, aufgenommen für Sle^falf. SBenn biefer ©tein nicfyt

gebleicht ober gefcfytoäcfyt Worben ift, wie e3 ber %aU ift, Wenn er lange 3^ ^en 2Bit*

terung^einflüffen ausgefegt geWefen mar, fo ergibt er einen ebenfo Mftigen Äall, afö

irgenb einer, ber in Delaware ßountfy gebrannt werben lann; aufy ift biefer Äalf

Diel Weimer, afö ber aus ^xn Hamilton ober bem Sorniferou§ Äallftein fyergeftellte,

$n ber 5ftäl>e Don grau @Dan'3 Äalfofen, Wo biefer ©tein in SSerbinbung mit bem

@orniferou§ JMfftein Derwenbet Worben ift, Wirb er in 3lnbetradj)t ber 28eiße be§

barau§ gewonnenen $alle§ Don ben Arbeitern als ber „Weiße ©tein" unterfcfyieben,

3)er Drigfanfy ©anbftein, Weimer auf ben 2öaffer!alf folgt, befifct gar leinen

ft>irtl)fd)aftlid}en SBertfy. gn einigen Steilen be3 ©taate§ ift e§ ein fel)r reiner $ie*

felfanbftein, Welker in maffigen ©d;idj)ten liegt, in SelaWare ßountfy aber ift e3 ein

donglomeratgeftein mit 2Bafferlallgerötle ; nacfy Dben gefyt e§ in ba§> untere ©lieb ber

unteren @orniferou§ Formation, bem mutfymaj$lt$en 3lequiDalent be§ Dnonbaga

Äallftein« be§ ©taate§ S^ew §)orl, allmälig über.

®er SReft ber beDonifd^en Äaßfteine bilbet eine ©ru^e, Weld^e Wegen i^rer Der^

fd^iebenen wirt^f($aftli^en ßwedfe belannt finb. ®er maffige, rehfarbene ^allftein,

tpeld^er über bem Drtefant} ©eftein liegt, ift jiemlid^ grobförnig unb fü^lt jtd^ rau^>

an, liegt aber in maffigen Sagen Don gleichmäßiger ®icfe unb Statur, ©eine garbe

ift angenehm unb freunblidE), befonber^ toenn mit bem Jammer htyaum unb in ber

flauer eingefügt. 3Jlan^e§mal ift er blafig ober liefel^altig, Wobur^ fein Sßertfy atö

ein Saumaterial beträchtlich Derminbert wirb ; bennod^ enifyrid;t er in aßen gäHen
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jeber 2Inforberung an irgenb eine fettere SJfauerarbeit, tüte jum Seifyiel ©rüden*

Pfeiler unh 2lnfal)rten, Söafferlettungen unb alle Sitten gambamente. ^n einigen

feilen be§ ©taate§ Wirb biefe^ ©Heb ber SomiferouS Formation in auggebefynter

SBeife abgebaut unb in fyübfcfye Slöde für ©teinfronten gefägt. Sem ©cioto gtuß

entlang bieten fiel) an fielen $läi5en !)inreid)enbe gacilitäten, um biefeö ©eftein ab^us

bauen, 35ei feinem SBertfy al§ Saumaterial unb ber 3ugänglid;fett feiner ©cfncfyten

ift e§ einigermaßen überrafdjenb, baß innerhalb ber ©renjen Von Selatoare Sountty

in biefem ©eftein fein Stnbrucfy, toelcber be3 92amen§ eine§ Steinbruche^ Vntrbig ift,

gemalt korben ift. 2U§ ein ^aufteilt nimmt er ben näd)ften Slang naef) bem 33erea

©rit in feiner beften Sage ein, toeldje fid; im öftlicfyen SEfyeü be§ Sount^ befinbet;

too berfelbe einmal auf ben Sfflärlten be3@ountij§, befonter^ in hm toeftlicfyen Steilen,

eingeführt ift, ba §kfyt er Sunbfdjaft au§ einem großen ©ebiete be§ toeftlicfy unb nörb=

lieb liegenben Sanbeg, Wo lein guter §auftein gefunben Wirb. Ser fleine ©teinbrud)

beS @^rip. S. §. Verfing in Sftabnor S£oftmffyty, Welcher bie ©teine lieferte, Welche in

hm Slnfa^rten ber in ber 3föl;e ber 3Jiünbung be§ öogg'3 Sreef über ben ©cioto füf^

renben Srücfe Vertoenbet Würben, ift bie einzige ©teile innerhalb be§ Sounityg, an

Welcher biefe ©Siebten angebrod)en Würben ; berfelbe befi|t nid)t einmal hk beften

Qualitäten biefe§ ©leinet ©inige ber in btefem Salfftetn für ©teinbrüd;e am güns

ftigften gelegenen fünfte befinben fiel) in ber Sftäfye ber füblicfyen Sounttygrenje in hm
Ufern be§ ©cioto ober einiger feiner SRebenflüffe. Sie Ufer be£ SJJill ßreef finb bei

Seitepoint, Wie auef) einige -Dtetlen oberhalb biefe§ Drte§, faft ebenfo günfitg gelegen.

Sa3 näct)fte ©lieb ber nntmn @orniferqu§ Formation ift jenes, Weld;e<o atö ün
in bünnen ©cbtd;ten Itegenber, fiefeliger, rehfarbener Äallftein betrieben Wirb ; e$

unterfe^etbet fid; nur Wenig Von bem Vorau§ge]?enben. 2>n %otyz ber Sünnfyeit ber

Setzten fann biefer ©tein nur für Äalf benutzt Serben; bie Qualität btefeS Satfeg

ift bem a\x$ ben barunterlagernben maffigeren ©cbidjten gewonnenen fe&r älmltd;.

Ser bläuliche Salfftein, Weld;er junäcfyft barüber liegt, befitjt feine beftänbigen

ßfyaractetmerlmale ; in einigen Surcbfcfmitten, Welche benfelben «gort^ont einfließen/

Würbe er .gar nid;t angetroffen. 9Jiancfye3mal fielet man an feiner ©tatt ein paargatß

eine§ febr foffüienreicfyen, bituminofen $alfftein§. Man glaubt, baß bie blaue $arbe

mel)r ber gleichmäßigeren 33ertI)eUung bituminöfer ©toffe burd; ha§> gefammte ©eftein

ju^ufc^reiben ift, als ha^ in ifym foffile formen erhalten finb. %&mn ha$ ^Bitumen

in beträchtlicher Sftenge barin enthalten ift, bann beeinträchtigen bie fc^Wär^en ^anU
fym unb bünnen, unregelmäßigen ©c^u^en, Welche hm ©tein entftellen unb für

Sau^loecle untaugtid) machen, feine SSerloenbung ^ur ^erftellung bon Sle^falf nic^t

toefentfid). 2)iefefben Verflüchtigen fid; im ^Brennofen leicht; boc^) befi^t ber frifc^ge^

brannte Salt eine etwa§ bunftere $arbe. 3Benn biefe§ ©eftein mcfyt in ^o^em ©rabe

forallenl)aItig unb bituminös? ift, bann liefert e§ einen fefyr feften unb nü^ficljen ©tein,

Welcher ftc^ für 5ölau?m unb gunbamente gut eignet. 33er ©teinbrud) ber ^rau

@öan§, toeldjer ungefähr eine Viertel 5Keile unterhalb 50cillt)itle liegt, befinbet fic^ in

biefem ©eftein..

Sem „SDelfyt ©tein" jeboct) Verbanft ba§ ßount^ bie größte 9Jtenge Äalf. ®iefe

©cfytcfyten liegen unmittelbar über bem le^tertoäfynten „bläulidjen ©tein." Sie
©c^ic^ten befi^en in ber SRegel eine SDide Von nic^t mel;r aU brei ober Vier goK.
Siefeiben finb jiemlic^ ^art unb fr^ftaßinifc^. §äufig finb fie reic^ an ßrinoiben



308 ©eotogie Von Dfyio.

unh gfoffilien. Sie $arbe ift ^entfiel) l)eff ; ber baraug fyergefteffte Äalf ift fd^it>er

unb ftarf. ®tefer Ralf gibt fe^r toenig Sftücfftanb, ix>eld^er ftcfy nid^t löfdjt, nnb erhielt

auf ben Märften ben beften $reiS ; er tft aber ntcfyt fo toeift, tüte ber aus bem SBafs

ferlail fyergefteffte, aufy brennt ficfy biefer ©tein nicfyt fo leidet, toie ber aus bem obe-

reu %fo\l beS Niagara SalffteineS erhaltene» gn Ermangelung einer befferen Qua-

lität ©tetne für dauern unb getoölmltdjer gatnbamente fxnhd btefer ©tein fefyr affge*

meine SSertoenbung, aber bie Unregelmä^tgleit feiner ©djjicfytung unb bie SDünnfyett

feiner ©cfyicfyten Verbieten auf's Sftacfybrüdlic^fte feine Serföenbung für feiere Wlau*

erarbeit, Sei tieferem Stbbauen Serben bie ©c^id^ten bicEer Serben, unb bie 93erf^te=

bereit ber garbe unb beS ©efügeS, toelcfye ben barin enthaltenen gfofftlien ^ufcfyrei*

Ben finb, unb ber mefyr ober minber frtyftalltnif$e guftanb mögen Veranlafjen, baf$

man ifyn gu einem fyübfcfyen SKarmor jäfylt. ©er Sali, toelcfyer in ber Umgegenb Von

SDell^t aus hm verriebenen Steinbrüchen gebrannt toirb, ftammt von biefem Stein.

SDer ©teinbrud) beS §rn. ^3. SoneS legt aber auä) ben oberen %htil beS lei$terit>afynten

Bläulichen JMffteinS Hofs.

lieber ben ®elfyi ©duckten liegt ber gut belannte „blaue Salfftein" von ®ela-

tt>are ßountfy ; berfelbe toirb bei Selatoare in auSgebelmter Söeife gebrochen unb ju

fkujtoeden Vertoenbet. SDieS ift ein parier unb frfyftallinifcfyer (Stein, in toelcfyem in

mannigfaltiger 2ßetfe bituminöfe unb t§onerbefyaItige ©toffe eingeftreut finb. SBenn

bie 93eimifd;ungen fehlen, bann meffen W ©cfytdjten in ber Siegel ungefähr fecl)S Soff

in ber SDicfe, fömten aber felbft btS ju ge^rt ober jtoölf Soff btcf toerben. 3Benn biefe

IBeimifcfyungen in großer 3Jlenge Vorlauben finb, bann Serben bie ©ct)icfyten fdjneferig,

tüoburcfy bie 33ertt>enbung beS ©teinS für Saujtoede beträchtlich leibet. SDiefe tfyonerbe-

faltigen ©cfyicfyten, toelcfye bie ©cfyicfytung abheilen, erliegen balb ben 2BitterungSein=

flüffen unb Veranlaffen baburefy, ba$ bie fälligen ©cfyicfyten burefy baS barauflaftenbe

©eftridjt ber Sfflauer herausfallen ober $erbrecfyen. Siele $äffe folcfyer fc^ab^after

SJlauern fönnen in ber ©tabt ©elatoare aufgezeigt Serben, toeldje hm trügerifcfyen

©praeter eine§ großen S^eileS biefeS ©teinS befunben. ©teinfyader geben ftd) nid)t

bie Wtyt, folcfye fdfyiefertfyonige Steile ans bem Stein ju entfernen, im «©egentfyeil,

fie laffen biefelben lieber barin, felbft jum ©cfyaben toicfytiger ©ebäulicfyfeiten, inbem

baS Se^auen folcfyer ©tetne Weniger Slrbeit erforbert. SDie Elemente eitlen Viel ftär«

fer auf biefen ©tein ein, tt)enn er in ber Litauer auf bie Sante geftefft ift, anftatt ba£

er fo gelegt itrirb, tote er im Steinbruch abgelagert Sorben ift. Sie ©teine ber ©ebi=

mentärfcfyict)ten muffen ftets ^orijontal, anftatt ^er^enbieulär gelegt Serben.

Söenngleid^ btefer ©tein in feinem beften $unborte fe^r feft unb frfyftaffimfcfy ift,

fo iann er bo$ in alle formen für ©cfytoeffen, Krönungen, ©c^lu^fteine unh 9tinn-

fteine genauen Serben ; berfelbe ftrirb für biefe S^^^ fotoo^I in ©anbuSlt), als auü)

in ©elatoare in auSgebel^ntem SRa^e vertoenbet. ©eine ^arbe mad^t t^n befonberS

für gunbamente, bei U)eld^en ein fyefffarbtger Oberbau beabfid^tigt ift, unb für alle

flottyifdjen Sautüerle geeignet, gür Äall tvirb er nur fel>r toenig benü^t, tveil er im

$3ergleid) ju anberen jugängli^en Äalffteinen fdt)lt)ierig ju brennen ift unh toeil er

einen f^toeren Slüdftanb t^onfd^ieferiger ©toffe, toeld^e ftcfy nid^t löf^en, enthält.

SDenno^ foff ber Salf, toeld£)en er liefert, obgleid^ er jiemlid^ bunfel ift, fefyr ftar! unh

|et^ fein.

$olgenbe ftatiftif^en Angaben bejüglic^ beS ^alfbrennenS Serben im Sergletd^)



Selatoare Sountty. 309

#x äl?nlic§en ftatifiifc^en Angaben, Vt>eld^e in ben SBertcfyten über bte (5ountie3 ©an^

bu^ffy unb Sratoforb gemalt tourben, dm 3Infd)auung tton bem t)erl?ältnif$mäj$igett

JBertfy, toelcfyen t>erfd)iebene Formationen im norbtoeftticfyen Dfyto für bie §erfteilung

fcon fialf befti^en, unb tton ber STtü^lid^feit geftfiloffener ober gugfalföfen, toelcfye an

einigen Drten gebraucht Serben, gefahren

:

Statifitk,

9?ame US Stgen^ümere £age. gormation*
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©£>

,^

Bf
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.
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.
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2)er Sali ftirb in ber Siegel gu afytyzfyn Sent3 ^er Sufc^el am Dfen öerfauft,

aufteilen aber aucfy $u gängig 6ent§. 5)er Äalf, freierer au§ ben 3)el^t Seiten
gewonnen ftürb, beft£ eine bräuntid? freite $arbe, mit bunfleren gießen unb tupfen,

®a§ burcfyfdjmtttlicfye jäbrlid;e $robuci ber in ber üftäfye *>on Stellt liegenben 6tein*

brücke loon p^üijty 3}one3, 2öm. ^5. 3one§ unb ©amuel $errfy belauft fid) auf 11,*

420 Sufcfyel. SDie SMföfen be§ §rn. Sorbin, toeld^e bei SDelaftare liegen, confumt*

ren mebr §o!g per Ijmnbert 33uf$el, afö irgenb fteld;e anbere im ßountfy befinblicfye^

ja mel;r al§> irgenb toelcfye anbere im norbtoeftlicfyen Dfyio. Sie Sapacität berfelben

ift feljr grofj ; in ber Siegel Serben biefeiben ni$t gän^licl) gefüllt» Sie ©eftalt ber

Äaiföfen be§ §rn. Sofoin erllärt §r, ©d;mibt, freierer biefeiben mehrere Igafyre lang

betrieben fyat, gleid)farfö für unjtoedfmä^ig. $m ßountty gibt e§ feine Äalföfen,

tt>elc^e nad) bem neueften tterbefferten ^?Ian erbaut finb. 3>n ben angefroanbten Sfte*

ifyoben geigt fid; nid;t ber geringfte gortfd)ritt. &% finb biefeiben 3TOetboben, toelcfye

öon ben ftübeften ^altbrennem angenommen Sorben finb ; biefeiben feilten hm t)er=

befferten SKetI)oben einiger neuer ^3atenttterfafyren ^5Ia^ machen.

* ^Refultat sjtelcr SSerfu^e*

f bringt ben (Stein ju SBagen öon bem am ©cioto liegenben ^teinbrnd) be^ 3o|)n ^jjero»

t ^allofen ()alt 400 SBuf^eL Da^ Sener jte^t b;tr$ eine ^teinmaffe öon öier^efm gnß ^ol)e^
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2)ie SSertoenbungen be£ §uron ©d^iefert^6n§.— SDie einzige bekannte

SSertoenbung, toetdpe ber .gmron ©djtefertfyon mit größter 2Iu3fi$t auf ©rfolcj unb

Profit finbet, i[t bte §erftetlung Don fytybraulif^em ober 3öaffer=ßement. SDte §er*

ftellung Don Petroleum, £eud)tga§ unb ©ac^fdjtefer ertt>ie§ fid) in jebem $atte- geftmuts

Io§. ©tntge Seute I)aben benfelben afö ©trafknmaterial benü^t, man fanb jebod?,

ba$ et balb jermalmt hnrb unb aU (Staub fortfliegt ober bttrdj) ba§ abflief3enbe Sßaf

fer Weggeführt ftnrb. äBenn bie Strafe gelegentttd) lieber Beworfen Wirb, fo lann

biefer ©tein auf biefe Sßeife Dertoenbet Werben. Sei SDefxanee, Df)io, ift ein erfolg

reic^eg Unternehmen, toelcfye§ bte Zeitteilung Don l)fc)braulifd)em fiall au§ bem unteren

SElieil be§ fc^toar^en ©cfyieferg jum ,gtoed; 3^<xt, im @ang. SDxefer ^all ift afö ber

„2tuglatje Sement" Belannt; berfelbe toerppricfyt ein SttDale jener Semente $u

Serben, toelcbe in ben ^auptmärtten be§ £anbe§ gut Betannt finb,

$Der ©dueferifyon, Weldjer über bem fcfytoarjen ©düefer liegt, ift bem untnittek

bar barunter tiegenben Dlentangfy ©djnefertfyon fefyr älmlid). Sexbe finb toertfy, aU

Steuerten ober für bie §erfiellung bellet* Sö^fetloaaren ober Don „SJlütoaufee Sacf*

fteinen" grünblid) geprüft ^u Serben.

SDer SBafcerlt) Sanbfteht.

lieber hm ©anbftein, Weld)er in ber ©erie ^unäcfyft folgt, Braucht fefyr Wenig

§efagt %u Warben, ©eine Sor^üge finb gut belannt ; biefelben finb wäfyrenb ber let^

ten Dter^ig ijafyre burd; bie ©rfal;rung Don Saumeiftern im ganzen Sanbe beftätigt

Worben. (Seologifd; ift e§ berfelbe ©texn, Wie ber berübmte SBevea ©anbftexn,

unb Wirb $u ber ©texn!ol;tenformation gerechnet. @§ Würbe jebod) bemerlt baf$ er

tn ben mittleren Gountte§ be§ ©taate§ Diel feinförniger unb beffer geeignet für SKo*

numentfodel, ©d;ieiffieine unb für ornamentale $3aujWede Wirb, aU in bm Leiter

nörblid) gelegenen 6ountie§. SDerfelbe Wirb gegenwärtig im öftlicfyen %ty\l be§

GounttyS bei bem $8au Don Brüden unb 28afferburd)läffen neuer @ifenbal;nen in au&

gebefynter 28etfe benutzt, ©eit bem großen Sranbe Don (Efyxcago Wirb ©anbftein

häufiger bei bem Sauen Don Mauern benü|t, als je ^uDor.

£3 ad ft eine unb Sftöfyren. — ®er obere £fyetl be§ oberflächlichen 5Drifttl)on§

Wirb Don folgenben firmen jur §erftellung genannter ©egenfiänbe benü^t

:

3ame3 @. SRobutfon, 5l)t)Ie^ ....SBacfjhm

2Bm. Stobütfott, Dtfoe (SJreen * „

3obn trntf, SLrentoxt Xotonf^tj) „

3acob SBiniam^ Javiern S^ott)ttf{)t|) • „

-

—

9fäc6, w • •. • „

(SU Soiuntng, „ • „

5l6ram ©prtnger^ Delaware • w

3ofept> ^aftö, /7 „

granf Surle^ „ - • „

@eö* ©Server, „ ^o^i^tegel unb ?ßaä\kin.

Samt* @ + ^obtnfon, @ben (lefcteS 3af>r) /;

©wan SFtoXofott, 1| 5ft eilen © + 20* öon ©tratforb
/;

3öm. ^. ©bmonbs, 1 5Wetie weflltd; öon Kornett , „

%xtt)\ix SKtobütfon, 3J «Ketleit rüeftltdj *on TOUttiae .. ©o^lgtegeL







xxxviii. Aityitel.

9$m$t übet hie ©eofogk »ott SJcin $Bevt $H®unfy+

\on $1. §• Binä)tll.

ßage unb ??Cüd)cnWjatt.

• S)tefe§ ßountty liegt an ber ©renje toon gnbtana; bret 6ountie§ liegen gtotfc^ett

fym unb bem ©taate 3Kid;igan, ®ie ßountteö 3IHen unb $utnam liegen öftltcfy unb

3Jiercer füblicp baüon, Sßaulbing ßountty floßt na$ Sorben baran. ©s enthält

•258,592 2Wer, Woüon 51,142 afö bebaubareS ober 2Werlanb, 21,042 als äöiefen

ober Söeibelanb unb 186,408 aU unhebauteZ ober ^oljlanb be^eicbnet Serben, ©et

SDurcfyfclmittgWertfy £er 2Icfer beträgt $11.15, ober, mit (Sinfctylufe ber ©ebäulicfyfeiten,

«11.87. 3)a£ Sount^ bilbet faft ein Duabrat. gn ber 3Bitte ber öftren Seite

Jöefi^t e^, einen Sorf^rung, Welcher mx fyalbe§ S£oWnfl;ty enthält.

©itötnftjftem.

SDie ©ntwäfjerung ber Oberfläche erfolgt burcfy eine Sln^a^l Heiner ©eWäffer,

lüeldf)e nacfy SZorboften fliegen unb in ben 6ountie§ ^Putnam unb ^ßaulbing mit bettt

Slugta^e %lu$ fid? bereinigen. @§ gibt mehrere große, unbebaute Prärien obe?

ÜKarfcfye, Welche im grüfyjafyr lteberfct)Wemmungen unterworfen finb. SSon benfelbett

sntfyringen einige biefer lleinen SlbjugSgetoäffer.

SBabengeffaliimg.

%&tnn man fagt, ba§ ßountty ift f lad?, fo ift bamit ber allgemeine ßfyaractef

ber Oberfläche auSgebrücit. 2)a3 Sountt) liegt im fcfytoarjen ©um:pf, beffen ©igen*

tfyümliefyfeiten in ben Senaten über anbere @ounrie§ unb in einem früheren $a!pitel,

tt>eld>e§ bem ®rift im norbWeftltdjen Dfyio geWibmet War, betrieben Werben finb.

$n ber fübWeftlicfyen @de wirb biefe§ ßountr/ fton bem ©t, SSftarr/^ $luf$ gelrpuji;

biefer %lu$ bringt nad) jenen 3^>etl be§ ßounti;§ einige teilen ber Welligeren Dbet*

fläche, Welche bie ©t. 3Jtarr/3 ©rfyölmng d;araeterifirt. SDurd) bie 5Kitte be§ 6ountfy3

jiefyt fid^ mit einem norbWeft'-fuböftlicfyen Verläufe bie liefige San SBert ©rfyöfyung,

9törblid) fcon biefer @rl)öbung befielt gar feine 2ibWed)3lung in ber Oberfläche. SSott
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biefer ©rfyöfyung erftredft fidj eine leichte unb feT;r regelmäßige Stbbadwng, toelcfye

fteßentoeife faum fyinretdjt, uut ba§ Sanb für teilten $elbbau $u enttoäffern, nad) ber

nörblidjen ©ren^e be§ (Sountfyg unb barüber Ijnnau§ gum Sluglatje $luf$.

^olgenbe §öfyenpunfte über bem @rte ©ee Würben au§> ben -SSermeffungen unb

Profilen ber $ttt3burgl), gort 2Safyne unb Chicago ©tfenbafyn erlangt. Wan toirb

fi$ erinnern, baß ber @rie ®ee 565 guß über bem 9Jleere liegt

:

©ri^o...... 211

3flibMe}>0fot . - 211

%an Söert 213

Sonöity 218

£>tron - 225

golgenbe ©r^ebungen tourben mittelft be£ Slnärotb Sarometer§ erlangt, toeld^e

mit ben obigen ©tfen&afyn^öfyenpunften in SSerbinbung fielen:

SenntngS
1

SJrärte . 256

© ttn viertel, ©ect* 31, Union :Xoftmflup, auf ber (Srl)ölmng 183

©ecttott 24, £uü>, auf ber $an 2Bert (£rf)or,Httg 178

„ 23anf 188

33 oben unb ^ol^beftanb. — SDer Soben tft tfyonig unb bebarf ber fünft-

liefen ©nttoäfferung. ®ie Carmen, toelcfye auf ber SSan Sßert ©rfyöfyung liegen,

befi^en einen fyofyeren -äKarJttoertfy a!<o anbere im ßounü;. 3)a§ gan^e Sountfy ioar

urfyrünglid) mit btdjtem SBalb bebed't, baöon toaren jebod) bie 9JJarfd)e, belebe Prä-

rien genannt Serben, in hm Softmfl)^ 3ettftwg§, SBtßffytre, Sibertt;, §arrtfon unb

%\xU\) aufgenommen.

^öei ber Slufnafyme be§ 6ountty§ tourben folgenbe Saumfyejten etnfyetmifd? toaä)*

fenb gefe^en

:

Fagus ferruginea (Beech) 23n$e • •* 2ttt

Quercus alba (White Oak), 2öet£jetcf)e £
Acer saccharinum (Sugar Maple), 3urferaJorn.. - SBattg*

Platanus occidentalis (Sycamore), ©t;camore £
Carya alba (Shagbark Hickory), rattfyfdjaltger «SMcfon; 9?Utl.

Fraxinus Americana (White Ash), SBetgcfclje 2.

Cornus florida (Flowering Dogwood) 2Bet§er «Hartriegel £
Ulmus Americana (American Elm), amertfant(cl)e Ulme (pl.

m^l, 2Mb) - &
Zanthoxylum Americanum (Prickly Ash) @e(b(ntterlmum. Witl

Quercus rubra (Eed Oak) diofy &id)Z • •• 2*

Fraxinus quadrangulata (Blue Ash), SBIauefc^e %Ritf)X*

Amelanchier Canadensis (June Berry), Sumbeere S£orr Uttb (£5ra^

Crataegus coccinea (Thorn) SImertfrtrttfcfye (Speere £
Quercus Prinus (Swamp White Oak), roetge ^umpfetc^e &
Gleditschia triacanthos (Honey Locust), ^ontgafajte &
Carpinus Americana (Water Beech), 2Bafietbucl)e Wlityx.

Juglans nigra (Black Walnut), fc^ar^e 2öaHnu§ &.

Ostrya Virginica (Ironwood), $opfen()am&ucf)e SBtflt,
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Salix nigra (Black Willow), fc^ar^e 2Be(be Wlaxfy*

Morus rubra (Mulberry), Maulbeerbaum £
Tilia Americana (Basswood), amertfanifcfje £tnbe &
Populus monilifera (Cottonwood), §d$bflnb|)appel Slt'h

iEsculus glabra (Buckeye), SKogfaftome ....... 2Btttb.

Quercus macrocarpa (Burr Oak) (Skögfriidjjttge (Stcje TOcjjr*

Populus grandidentata (Large-toothed Aspen), grofjge^cijttte

@$pe fJlityx.

Prunus Americana (Plum), Pflaume -. Wlaxfy.

Acer rubrum (Swamp Maple), ©umpfafyorn , £«.

Fraxinus sambucifolia (Black Ash) ^^Xoax^t (Sfcije Sann

Glymnocladus Canadensis (Kentucky Coffee Bean) üentud'V

Kaffeebohne Sam.

Prunus serotina (Black Cherry), @(^warjftrfc^e (Sfyr*

Populus tremuloides (Trembling Aspen) 3 t'^evWpe( 9ftt«fo*

Khus glabra (Sumach), ©umadj -« .. £
Crataegus tomentosa (Black Tborn), ©^ftar^bünt &
Populus balsamifera (Balm ofGilead), Sßcilfam öon ($üeab £
Quercus palustris (Pin Oak), (g>inn£fe(ct)e £}u dtou

Juglans cinerea (Butternut), 23uttmtug* [SBurbe nur auf ber

2*cm Söcrt (Srbb^img gefebett] &
Asimina triloba (Pawpaw), $ati)p(ttt) • -EunaL

Sie ©efteine be§ @ountty3 geboren jitr oberen ©ilurformation. 2)a§ obere

©lieb ber %iagara;@ru^e, ba§> SIequittalent ber ©uetyfy ©ru^e uon ßanaba ober

be3 Racine Rali\kin§> be§ 2Beften3 tft ba§ unterfie, h3eld)e§ im Sounti; 31t Sage tritt,

©affelbe liegt im fübmeftlid)en %l)üi be3 @ounti)3 unter einem ©ebtet uon ungeVüiffer

ßrftredung ; e<3 tft bei SBillfbire im ©t, 9JJarty'<o glufs entblößt. Unter biefem liegt

ber Sßaffetfalf, melier juv unteren §elberberg Formation gehört.

Sa§ ©rftere ift ein poröfer, magnefxa'baltiger Äalffteüx üon ei;er abftofsenbem

3lu3fel>en; feine t>on Statur aii<o fyelle $arbe ift in ber Siegel oon ©ifenroft befJedt.

Sei bem 33red)en geigt er eine blaue §arbe. ©r liegt in bünnen ©clud^ten uon je

brei bte fünf 3otl; in ber Siegel nimmt er in Slnbetrad^t ber ©dmeiligteit, momit er

unter bem ©influffe ber SJaturfräfte gerfällt, bte ge[d)ü|teften unh entlegenften ^Bunfte

be§ 3u *a9 e^^tenben ein.

®a§ Severe, ber SSafjerfalf, befiist in 33an JBert ©ount^ in fyofyem ©rabe ba§=

felbe 2tu3fefyen, enthält aber uer|d;iebene ^offilien unb ift l;ärter. 6r ift weniger

Jporös. @r bat eine <&d)mu$jaThe; bie §arbe tft in 3San SBert ßourttty unb in Leiter

nörblid) liegenben @ountxe3 geller, atö in ben (Sountie3 Slllen unb §arbin, wo er

^äufig blau ober in bem ©rabe bituminös ift, baf, er fd;Vt>arg unb fd)ieferig wirb,

©einen am weiften fcfyieferigen (Sbaraeter ftel;t man in Sßtyanbot Sountr). $n SSan

Sßert Sountfy, mie aud) in $utnam (Sountty ift er nicfyt ober nur fefyr feiten fd)ieferig

unb enthält fefyr wenig bituminöfe ©toffe. $n Union S£omnfl^, wo eine Dberflä=

d)en=@ntblöfnmg r>orl)anben ift, ergiebt er gebrannt, einen fefyr meinen Sali; in 2Baf^

ington Xownflnp aber, ift er in ber 3läfyt üon Selpb 1^ tnebr bituminös unh liegt in

bünneren (Sfyxdjtm, fo ba$ ber baraug gewonnene ßal! and) bunfler loirb.
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Niagara Sa Ifft ein. — 33ie einige @ntblö$ung biefe£ ©efteing, ft>el$e im

ßountt) Mannt ift, befinbet fid; bei ffitllftnre im 33ett be§ ©t. 3Kart)'g gluffeS unb

in einer fleinen ©cfylucbt, toelcfye an bemfelben Drte fid) in benfelben ergießt. 3)a«

feibft tft er ^orös unb in magern ©rabe foffilienI;aittg ; er liegt in ©ct)id?ten toon

ungefähr brei 3oH 33ide. ' ©erfelbe tft in befd^ränftem SDIa^e auf bem ©runbftüd ber

grau Sinn SRamfe^ gebrochen toorben, um Sali barau§ ju brennen unb geft)öfynli$e

gunbamente bamit $u legen.

33 er 2B äff er! all. — SMefer Salfftetn liegt unter bem übrigen S^etl be§

ßountty3; er bietet jebocfy nur ein paar helannte (Sniblöfsungen. §3et ©treuglm tt>trb

er toon §ame§ £i% gu Sali gebrannt; früher h>urbe er an genanntem Drte aucfy toon

©amuel Segler abgebaut. @g ift fyier berfelbe ©tein, tüte jener, toeldjer in Uniim

S£ottmft)ip gefeiert tuirb, too er gleichfalls in großem 9J?aj3ftabe von 33. Sortiert u.

ßomp. gebrochen unb gebrannt ruirb. SDtefer Stein befugt eine' l;elle $arbe, toelcfye

einen geringen ©ticfy in'§ ©d)mu|farbene geigt, tft porö§ unb foffüientmltig. @r

ergiebt einen fefyr fd)önen Vr>ei^en Salt beffen burd;fd^nittlid^es ©eftudjt, ber Angabe

ber ©igent^ümer gemäfc, fed^ig $funb per Sufcfyel beträgt, ©r brennt ftcfy leitet

unb billig, unb toirb für fünfunbjtoan^ig (üenfö per Sufcfyel Verlauft. Sei ©treugfyn

lommt ber Sßafferfalf bi§ auf toter %u$ jur Dberflacbe; er totrb bafelbft toon toter guf$

§arbpan überlagert. @letfd)ermerfmale toerlaufen unmittelbar unter bem SDrift

nörbli$ mit 15 °@rab öftlic^, einem Safcfyencompafc gemäj3. Ser 33urd)fcfynitt bei

©treugbn ift folgenberma^en

:

Pur4)f4)nitt bei Streuen.

9fr, 1. ^artyan ».-. 4 gu§.

*Rr* 2, „Trauer ©tein," ba$ fyeigt geflecft, 'fcljmu^farben, porös unb com*

}>act $ bie prüfen Xtytilt ^aben eine gellere gärbung unb ent&al»

tett leine bitumtnöfen (Stoffe 5 tft gltfcernb unb h^ftalltnifc^

;

nicl)t fc^votcrtg ju brechen ; ©cfyttyten finb üon ^et bie toter 3oii

btcf .....
:

ögujj.

9fr, 3. „©cljtoar^er ©tetn," baS fyetgt bituminös 5 bie bitumtnöfen (Stoffe

finb jebo$ gletcjjmagig burcfj ba£ ($.an$e ioertfjeüt, fo bag eS

gleichförmig gefärbt ift ; er ift an toemg |>orö3, ofyne fid)tbare

Bofftlien, raul) an$ufü&Ien, m affiger unb liegt in muffigeren

©c|)icl;ten, als 9h. 2; gefetjen 2 gug,

3m fangen 11 $ug,

SDiefe beiben ©lieber liefern einen ausgezeichneten froei|en Sali 33er ©tein

6eft|t in bebeutenbem ©rabe ba§ 9lu§fefyen be§ ^remont ©tein toon ©anbuelt) ßountfy,

tft aber toeber fo fyart, nod) fo bid)tförnig. 33ie fjoffilien, Weldje gefeiert tourben,

finb l;auptfäd)lid; eine Heine 3Jtufd)el, toelcfye ber Leperditia alta cifynltd) fielet.

Slu^erbem gibt e^ noä) eine ober glx>et ©pejien toon 33rad;iopoben, \vdd)e man in biefer

Formation getoolinlid) antrifft; aber bie lttl;ologifd)en ß^aractermerlmale toon 5ftr. 2

finb nid;t jene, iDeldEie hm SBafferfal! geit)öl;nlid; eigen finb. 9Jltt einiger ©c^rpierig^

feit ttoirb fie toon bem Niagara Salfftein ttnterfd;ieben. ®iefe 3^^g^tretung befinbet

fid; auf einer fefyr flachen unb eintönigen Sanbftrede, aber bie ßr^ebung ber ©eftein^^

Oberfläche bringt eine geringe 2tnfd)rüetlung ber ©riftoberfläd^e l>ertoor. 23ie ©ntblö-
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ßung ift nicfyt ber Srofxon, tr>te j. 83. burd) einen $luß, gugufd^reiben, ben fie befinbet

fiel? auf ber offenen ®bmz, fonbern tft eine gotge ber ungemölmticf) bünnen ©dncfyte

be§ barüberlagcrnben SDriftes.

3)en SSafferfalf fiet)t man abermals im norböfttid)en Viertel ber 14. ©ection

t)on ©pencer Stottmftjty, Etilen gountty, mofelbft §r. ©. 3Jlarfbatl einen ©teinbrucfy

befxt^t. ®iefer liegt im Seit eines* fleinen ©emäffer§ (genning'g SreeS) unb geigt bie

gemötmlidien @igenttmmtid)feiten ber Formation, SDerfelbe liegt in bünnen ©cfyicfyten,

ift jiemlid? bid;tförnig unb bart; bie ©d^icfytung ift wellig unb enthält einige bitumi=

rtöfe Ablagerungen, tiefer Half ift Bebeutenb bunfter, als ber bei ©treugtm, ergibt

aber im S)urd)fdmitt fieberig Sßfunb per Sufd)el, melier fid^ ju bemfelben greife

herlauft, ©tefer ÄaK gleist bem bei Sima, in Sitten ßoimtij, au$ berfelben $orma=

tion gewonnenen Äalf, SDer Soben btefeS Sad)e§ ift auf eine ©trede bon ein urxb

eine viertel 332cile felfig. 3)a§ ©eftein fommt auf bem Sanbe Don Sofept) geierbacfy,

%. 333. ßourts unb 3Rat. Sod;e toor.

Sei SDelptjog, im fübmeftticfyen Viertel ber 24. ©ection toon 2Baft)ington £ohm*

ftnp, tft ber SBafferfal! in früheren Sauren an§> bem SBett be§ genning'S Gtreef gebro-

$en unb üon S. ©. Sioebud; ju Hai! gebrannt toorben. ®er ©tein ift ^iemlid) raut;,

unh liegt in biden unb einigermaßen caoernöfen ©d) testen unb enthält eine beträd;^

lid)e Stenge ßalcit. 2tucb bünnere ©cfyid;ien fommen bor,

$n Union ^omnftnp (norbmeftlicfye§ Siertel ber 8. ©eetion) befinbet fict) ber

Steinbruch öon S. Sotmert unb Gomp. in einer leisten anticlinifcfyen @rt)ebung be§

SBafferfalfeS ober in jenem ©lieb ber untQxm ©ilurformation, toelcfyeS bei ©treugfm

abgebaut H)trb, @* mag irgenb ein anbereS ©lieb ber unteren ^etberberg Formation

fein. ®ie Entblößung ift im (Sounip nicfyt l)inreid)enb, um feinen $orijont un&toets

feltiaft ju ibentifictren. 5Der ©lein ift bart, t)ellfcbmu|farben, jebod) häufig porö§

unb liegt in ©ct>id;ten tton gtoei bis fed;§ $oü, meldte unregelmäßig Verlaufen unb in

edige ©lüde oou allen ©rößen ^erbred;en. ' Dbgleid? er eine fyelle ©d;mu^farbe beftt$t,

fo enthält er bod) and) einige $iede, welche faft rafymfarben finb. 3jn ^x 3^S e * ^^
er burd; eine mäßige Sftenge Stau buntgefärbt unb fiet;t bann bem Niagara ßallftein

febr älmlicr;. Außer einer feinen gattofiteS Koralle, einem fleinen DrttyoceraS, Atry-

pa sulcata i\nh Leperditia alta (?) finb feine goffilien in xt)m fid)tbar. @r geigt

ungefähr ad)t guß.

gm Steinbruch geigt bie obere %laä)c be§ ©eftetnS feine ©letfd)ermerfmate.

2)er Stderboben ift nid)t tiefer, alz ad^tje^n Sott, unb befi^t eine fc^toarje gacbe; ba§

SDrift fefylt faft gän^tic^. ®a§ ©eftein ift e(;er burd; bie langfame Sinmirfung öon

Söaffer unb Segen, aU burd)- (£{§> abgerunbet unb geglättet.

©inen grauen, bicfytfornigen Halfftein, melier an Probeexemplaren eine gute

Politur annimmt, trifft man auf bem Sanbe oon S§oma§ $. 3»ol)nfon, im fübtoeft=

liefen Viertel ber 17. ©ection oon Union ^omnft)ip, in einer Dberflä^enentbloßung.

3)iefelbe befinbet fid; im SBafferfalx. Qm noxbtoefttid&en Viertel ber 4. ©ection von

Sftibge SToiDnfbtp ift man auf bem Sanbe ber 28m. $atmer'fd;en Erben beim ©raben

eines 2tb$ug§graben§ auf ©eftein geftoßen. ®aöfelbe ift ein fcl)mu|grauer, frpftatli-

nifd)er Sßafferlalf, toeld^er in ©d)ic!)ten pon rner bi§ fed)§ Soll ober oielteid;t me^r

liegt. ^)a§felbe ift nur in befd;ränfter 3lu§bet;nung bloßgelegt morben.

S)a§ 3)rif t. — ®ie einige 3tu§nabme, ii)etd)e in San 3Bert ßountt) bie in ber
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SRegel ungerichtete unb unfortirte 3ufammenfetnmg beg SDrifteg erleibet fielet man

in ber San 2Bert (Srfyöbung, toelc^e bag Gountfy in ben S£otonfl)i:pg 2Mfy, $teafant,

Sftibge unb 2Baffyington, freuet. SDie ©täbte San 2Bert unb 35etyfyog Hegen auf ber=

felben. 5DiefeI6e befielt im Slllgemeinen au% $ieg unb ©anb in mannigfaltiger unb

fcfyräger ©cfyicfytung. Sin einigen ©teilen ift fie mel;r alg breiig %u$ tief burdjbrun^

gen toorben, ofyne bafe man Diel Meg angetroffen fyat. 2>n biefen gällen enthält fie

nur baffelbe getoö!)nlt$e §arbpan=2)rift, Voelrf?e§ ju beiben ©eiten ber ©rböljung ficfy

befinbet. Saffelbe lommt bei San Sßert in einigen Srunnen üor, Sßaffer Don aug-

gezeichneter Qualität für ben ^auggebrauct) toirb faft untoanbelbar gefunben, toenn

man ben $ieg ber ©rfyöfyung burd)bringt; £>te unb ba toirb aucfy ein artefifcfyer Srum
nm erlangt, toeld)er eine Stiefe Don nur toenigen gufe befittf. ©olct)e befinben fidt> in

ber Sieget an ber nörblicben Slbbacfyung. 3>a ber barunter lagernbe §arb!pan^l)on

fein äBaffer burcfyläfjt unb bie ©rbölmng in einer leisten Vertiefung ber Dberftäctje

liegt, fo fammelt ficfy in natürlicher 28eife bag Dort ber Oberfläche abflie^enbe Söaffer

in ber 3Jtulb.c unb toirb burcfy ben 5?ieg, melier eg aucfy filtrit unb Don tlnreinigleiten

befreit, bie ber ©efunb^eit nacfytfyeiltg finb, toie in einem Seljälter gehalten, toobei e£

in ber Sage ift, ©al^e beg @tfeno£tybutg aufzunehmen. S)ie Sa^illarattraction bient

ferner ba^u, bag SBaffer im Äieg feftjufyalten, tooburct) Dermieben toirb, bafe eg nacfy

ben ttefften ©teilen ober in bie ©etoäffer, toeld)e ibn burcfyfclmeiben, Dollftänfeig

abfliegt. Sßenn Srunnen in biefem Äteg lein 2Baffer ergeben, bann muffen biefelben

notfytoenbigertoeife unter bag §arb£an toeitergefüljrt toerben; bei San 2Bert finbet

man auf ber ©efteingunterlage eine toafferfül;renbe Sieg; unb ©anbfcfyicfyte. 2tu§

biefer ©cfyicfyte bejiefyen eine
sÜn^al)l artefifdjer Srunnen ifyr SBaffer. 2$r SDrucf unb

ttrfyrung muf$ ficfy mehrere -Steilen toeiter füblxd; befinben, inbem bie 2Ibbad)ung naä)

Sorben gerichtet unb bag Gtountfy fefyr flac^ ift. S)te einfcfyüejsenbe ©cfyicfyte toirb Don

bem §arty)an=5)rift gebübet. 3>m ipeftlicfyen %fynl Don SDetyfyog finb bie Srunnen

feiert, ©intge befinben fttfy in Steg
;

fie burcfybringen toal)rfd?einlicfy bie San 2Bert

@rl;o^)ung. ©olcfye Srunnen finb elf big jtoölf $ufe tief. Slnbere Srunnen finb

fünf^elm bi§ ad^efyn %u% tief unb treffen auf bag ©eftein. Sei SRibbfejwint unb

fübtoärtg, in ben Sotonfbi'pg SBaflnngton unb ^emüngg, finb bie Srunnen ^toan^ig

bi§ fünfunbgtoönjig %u% tief unb reichen häufig big jum ©eftein/ ^m mittleren
c
X^)eil ber ©tabt San Söert beft^en einige Heller, toelcl;e in ben Hieg ber ©r^öbung

gegraben finb, £iuäkn guten UBafferg. ©in Wann fletbete feinen ^Sxunmn bamit

aug, baf3 er ^toei 9Jtei?lfäffer ^ineinfe|te. golgenbe^ ift eine Stufjeid^nung ber©c^ic^^

Un f toelc^e in San SBert bei bem Sobren eineg \>on ber ©tabtgemetnbe angelegten

Srunneng burcfybrungen tourben ; biefelbe tourbe Dom Sürgermeifter ©eo. S. SBellg

mitgeteilt :

93 oben U gu§.

Unterboten 2J „

öjelbltcprattner &bon; Spuren öon (Stfen unb eanb 11 „

'DunKcr, Md'ult^grauer @anb 2 „

himmelblauer Xtyim, enthält tocnig ober gar feine ©tetne; [fliegt groet

3ott fteftgen $arbpan$ ein 5 „

©tetnbibde unb Äte^ mit SBajTer, mld)e$ fic^ ki$ auf fünfgetjn ober acbt*

tffyn 3o(I ber Sobenoberfiaclje näherte 9 „
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Mfftem 1 m$.
$Ba$$ä&nH$er, hellblauer Zfyon 5 „

5h9ftallttujc()er, compacter ober unbebeutenb j)orb'fer, bunMfc|)mu£farbener

. $alfftem; fte^>t ein ioema, forma, aus 22 „

gemfbrm'öer, fc^mu^faröener 2Bafferfalf; fefyr (jart ju burdjjbofjren 28 „

Planer £fyon, fefyr ft>aclj(3a(mltc|) ; fyeflMau 6 ,,

^alfftem, mtgefafor 1 „

flauer ^on, gtemltc^ grob 9 „

©efammtttefe ....* 103 „

(Da3 ($eftem ttmrbe ntdjt no$ einmal getroffen.)

Sie Brunnen im füböftlidjen SEfyetl Don S£ußr/ £omnfl)i!p finb acf^elm big jman=

gtg $uf$ tief. Set San äßert fommen ber füblicfyen Seite ber @rl)öl)ung entlang

natürliche Quellen Dor. SDieä ift bie erfte bekannte 2tu§nal)me in ber fceobad^teten

Sage folget in anberen Sounttes? Dorfcmmenben Duellen in ber Quellenretfye

("Spring Row'O? toelcfye auf ber nörblicfyen ©ette ber @rl)öfyung fiel) befinbet. Sei

San 2Bert gibt e§ nod? einige anbere, toelcfye gleichfalls auf ber nörblicfyen ©eite liegen.

2Iuf §rn. <k SR. Sßell'g garm, Dter Weilen toeftlid& Don San 2Bert, ift auf bem nörb^

liefen 2tbl)ang ber @rl)öfyung rotljer Soben, freierer ©ifeno^bul unb anbere Semeife

Derftedjter Duellen enthält. $n allen tiefen Srunnen (ba§ fyeipt in folgert, toelcfye

burd? ben blauen Xfyon brtngen) Don San SBert fteigt ba§ Söaffer faft ober gän^lid)

h\§> ^ur Oberfläche; man fyat fiel) betrad^tltd^e ÜJlü^e gegeben, an Derfcljtebenen Sßunl*

ten in ber ©tabt einen folgen conftanten ©trom §u erlangen, obgleich bie feilten

Srunnen leicht erhalten werben unb nicfyt Derfiecfyen.

tofrifc, toeldjer bie Sage ber arteftfdjen Brunnen uon 95an Äöett in iljret SBejteljtttto $ut

$an Söert (Srpöunß borftcHt.

S S
9

7

8
o

SDiefe arteftfcfyen Srunnen, meiere Don bem unter bem SDriftt^on liegenben fr>afc

ferfüfyrenben Sie§ ftammen, nebft anberen in Derfcljiebenen feilen be§ (Sountfys

befinblic^en, bereifen, ba£ ba§ SDrift in San SBert ßountr; eine 9Jtä$tigfeit Don

ungefähr Dterjig %u§ befttjt.

Sie San 2Bert ©rfyöfyung ift ftettentoeife hoppelt. @in Seifpiel baDon fielet

man nbrbli$ Don ©treugfyn. Sie erfte liegt eine fyalbe SDieile Don genanntem ©täbt=

djen entfernt, aber bie auf ber ^weiten (Sr^tmg liegenbe §auptftraf$e liegt eine 3Jieile
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Leiter nacfy Sorben. Selbe @rl)öfyungen ergeben ficfy plöfclicfy toon bem angrenjenbett

flauen Sanbe unb befi^en nacfy beiben ©eiten einen Stbfalt. Siefeiben fctjeinen fo*

toofyl in ©eftalt, al§ aucfy in ber ßufammenfetjung üoHfommen tbenttfcfy ^u fein,

toenngleic!) bie erftere nur gtoet ober brei 9Jieilen nadj) SBeften Verfolgt Serben fann,

too fie ficfy, inbem fie ftcfy ein toenig mefyr nact) ©üben ftenbet, langfam fenlt unb im

allgemeinen 3)rift oerfd)ft)inbet. @ine ä£)nlid;e ÄieSer^ung tourbe Bewerft; biefelbe

verläuft in ben ©ectionen 21 unb 22 fcon Union Stoftmffyty auf einer ©trede 'oon

ungefähr einer falben SKeile oon 9iorbft>eften nacfj ©üboften unb faß parallel mit ber

§an^tfie§erl;5l;ung, tton beider fie ungefähr brei 5Keilen entfernt ift, unb auf bereit

©riefeefeite fie liegt. @3 ift nid^t befannt, ftne toett biefe »erfolgt Serben fann. 3n

©eetion 24 üon 5Euttty £otxmf(jn> läuft bie (Srfyöfyung, auf toeld)er bie ©trajse oon

San SBert liegt, au$ ober toerf^totnbet. • 25ann freuet bie ©trafje einen fc^malen

Streifen ^ontanbeS unb fteigt ungefähr eine Viertel $leüe batton entfernt eine

anbere @rt)öl)ung fyinan, toeld)e fetter nacfy Sorben liegt unb bie Sage ber Strafte

Leiter nacfy SBeften befiimmt. 3n ©eetion 14 Don SEuHfyStoftmffyty Verläuft bie San
s2i5ert ©rböfmng ber inneren ©eite einer anberen ©r^öbung ober San! ber allgemeinen

Oberfläche entlang; ityr ©tyfel ift je^nguft niebriger, als ber ber le|terft)ätmten (Sr^ö-

fyung. ©iefelben finb Don einer viertel bi§ §u einer falben SJteile oon einanber ent-

fernt. Sie leidere Srfyöfyung ober San! beftebt au§> bem gefrx>öbnlid)en £arbpan*i£fyon

ber ©egenb unb geigt naä) ©üben fyin feinen SIbfall. SBeiter nad; ©üben \)in jie^t

fie fid) bur$ ßonfcoty Stoftmf^ty, Wogegen bie San SBert @rl)öl)ung ungefähr eine

SJteile Leiter norböftlid; unb burd) bie ©eettonen 17, 18, 22 unb 23 in Sßleafant

Sotonffyty, über toelcfyem Drt fyinauS fie mdjt ib'entificirt korben ift, Verläuft. SDiefe

San! ergebt fid) ungefähr fünf ober fedjä %u% über ba§ ebene Sanb tton Peafant

Softmffyty, ungefähr je^n %u% in SEuflfy Stoftmffyip füblid) üom Sear ©tüam^ unb

breifeig §u% ^ ^ett) §a^n ' Snbtana, bi§ toofytn fie Verfolgt Serben fann; bie

„9tibge Stoab" §imfct)en San SBert unb gort ^atyxt jie^t fid) jtöifd^en Beiben ©täbten

mehrere 5KaIe fron ber San SBert ©rfyölmng nad) ber Sani, unb umgelegt. 2)ie

San SBert @rl)öbung freuet ben SKaumee ^iufy ungefähr brei teilen unterhalb gort

SBatyne, too fie al§ bie „Qrif^ SRibge" befannt ift; auf einer ©trede 'oon ungefähr

einer 2Jteüe herläuft eine ©trafte barauf. 35a ba§ 2anb bort jeboct) bid)t beioalbet

ift, ift tfyre Sage auf mehrere 3BeiIen unhäanni, obgleich fie bi§ ungefähr fe$8 SKeilen

öftlici) oon üKeto ftaüm Verfolgt Sorben ift.

©letfdjermerfmale tourben im Sountfy nur an einer ©teile Beobachtet. Sei

©treugfyn fommen fie auf bem SBafferlall (?) i>or unb perlaufen' nörblid) 15° öftlid^.

Duellen unb Srunnen. — Slufeer ben borfte^enben Seobad)tungen über bie

^bänomene ber Quellen unb Srunnen in San SBert ßountfy finb no$ folgenbe @in=

Reiten aufgezeichnet Sorben. 35a§ folgenbe Ser^eidjmife bietet eine ^iemlic^ toerlä^=

Iid)e ©runblage, nad^ tüeld^er bie 9Käcl)tigfeit be§ 35rifte§ im ßount^ angegeben toer=

ben lann, inbem bie toafferfüfyrenbe ©^i^)te, tüenn fie nid^t in ber San SBert @r«

^ö^ung fid) befinbet, in ber Siegel jene§ le^te ©lieb be§ ©rifte^ ift, it)elc^e§ au$ 3?ie£

unb ©teinen beftebt unb fr>eld)e§ öon ben Srunnenbo^rem häufig ^arb^an genannt

n)irb; bie§ ift befonber§ ber gaff, toenn fie ityrer oberen gläd^e entlang burd; Äail öer*

fittet ift ; tüenn auf biefe SBeife toerftttet, beinn toirb fie häufig für ba§ gef^id^tete

©eftein felbft gehalten.
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(S3erabe • an bem fübk
Staube ber (Srfyofmng*

Stuf ber ©rtjöljung*

«rteftfö.

©uteS SBaffer,

2Irtefifcf>*

©cjjtoefeitg*

Söaffer am Boben beS

£)riftes* ^em0 ba*

runter*

2öaffer am Boben beS

DrifteS unb 2 ober 3
gug barunter* 2Bte=

ber aufgefüllt

©tarf artefifcfj*

5trtefijc|j*

©$*mcI)cs gliegen*

®utes SBaffer Bis auf
6 gug öon bem ober*

pen £ljetk

2trteftf$*
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S)ie ©efteine be§ Sounttyg enthalten feine ÜJlineralien "Don toirt^fd;aftU<^em

2Ber%. S)iefeI6ert lönnen nur ju .Ralf unb für gewöhnliche ©runbmauern DerWenbet

Werben. ®er Sfteidjtfyum be§ @ountfy§ tt>trb ftets ^um großen S^eil Don ber Sanb*

tx>irt^fd^aft abhängen, ©er Soben ift fefyr fruchtbar unb fyält lange nacfy, ift aber

für ba§ rafc^e Söacfyfen ber gelb^robucte ^iemlid? fd)Wer unb na£. SDie garmen be§

Sountfyg Werben einer mefyr ober Weniger grünblidjen ©ntwäffernng unterworfen;

tfyr 2BertE) fteigt baburd? in einem entf:pred)enben Serfyältnif$. ®er bid)te äßalb,

töotnit bie Oberfläche be§ Sount^ %um großen 3^>eit bebedt ift, bilbet ein Wid)tige§

©tnlommenobjeet, h>elc^e§, tt>ennglei(^ e§ je|t noefy ba§ anlegen Don Carmen unb bie

Sefi^ergreifung be§ Sanbe§ Der^ögert, beftimntt ift, bem ßounti) Don großem Jlutjen

ju fein. Sei San Söert unb 3)etyfyo3 finb grofce 2öerlftätten für bie ^erfteßung Don

gaf&auben eingerichtet Worben.

Hall. — 3)te Hallöfen bei Strengen unb in ©ection 8 Don Union £oWnfl)ip

finb bie einigen Widrigen @tabliffement£ ber 2lrt im ©ountty. ©ie finb naefy bem

alten ©tfyl eingerichtet, unb muffen naefy bem brennen aufgeräumt Werben, efye fie

Wteber befcfyidt Werben lönnen. Sei (Strengen hxennm ^Wei Klafter §o!j einlmnbert

Sufdjel Sali bmreicfyenb; e§ erforbert fünfunbDier^ig ©tunben; ba% §o!j foftet jWei

3)oltar3 per Sorb. Half Derfauft fid) ju fünfunb^Wan^tg @ent3 per Sufcfyel. SDer

größte iEfyeU beffelben gefyt nad) gort SBafyne unb Wirb Don ba über gan§ ^nbiana

Derfcfyidt. ©tein bringt am ©teinbrud) $1.50 per *Perd). SDtefe HalfÖfen Werben

Dort 3öilliam SBe^r§ betrieben. gWei eonftante gugöfen finb früher an bemfelben

Drte Don §rn. 3. ®. 5ftobIe betrieben Worben ; biefetben Derbraucfyten ein unb eine

balbe Klafter £>ol^ für etnfyunbert Sufcfyel Halt

®ie §erren Sofynert u. Sotrty. in Union S£oWnfl)ip Derfc^iden Hall über ßonDoty

naefy San SBert, gort SEßatyne un'o Sfyieago ^u ^Wanjig 6ent§ per Sufcfyel im ©rofc

Derfauf. ®erfelbe Wirb im HleinDerfauf für breiig @ent§ Derfauft. @§ befinben

fid) bafelbft fecfy§ Halföfen ber gewöhnlichen Slrt, Weld)e für jebe§ einlmnbert Sufcfyel

Sali ^Wei unb etnfyalb Klafter $emif$te§ §ol$ ju $1.50 per Klafter Derbrennen»

Son ben Hallöfen füfyrt ein fyöl^erner ©cfyienenWeg ben Hall ungefähr fe<fy§ SEfteilen

naefy ber ©tation ßonDop.

Sadfteine unb 3töfyren. — 5Der SDrifttfyon be3 ßounttyS eignet fid) fe^r gut

^ur §erftellung Don rotten Sadfteinen unb Stöfyren; folgenbe Stfte mnfa^t alle

belannten 3iegeleien biefer 3lrt

:

3ofe$ getter, ©ety&os , .Bacfjieüu

Rummel u^egger .•-.. „

©tetnmc^ SBröfter^ bret SWetlett ttörbt»ejlh$ öon Del^o^
/;

©amuel ^orn'0, S3an 2Bert 33adftem uwb ^o^jtcgeL

^omag Se^uc, „ 23ad|kim

WmQöfxkt, „ ,,

Xucfer 33rotl)erö • ^o^jtegel.
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XXXIX.

UtM)t übet bie Geologie t>oit Union <&onnt$*

on 9L §. SBindjeU«

Sage unb ^lö^eninljaff.

Union (Sountty ließt roeftUcfy tton 2)elamare (Sountty, melctje« ba« am meiften cen*

tral gelegene ©ountty im (Staate ift. ®« umfaßt 272,318 2Mer, woüon 72,770

BeftellBare« ober SMerlanb, 67,670 SBiefen ober 2Beibelanb unb 131,873 unbebaute«

ober SBalblanb ftnb. (©ie^e „
silu«$ug ber ©d)äi3ung be« fteuer:pfüd)ttgen ©runb=

eigentbum« t>on Dfno" tx>elc^er im ^a^re 1870 tiom Staat«aubitor $ame« §. @ob=

man angefertigt mürbe.)

Sitötnftjfiem.

Me« oberflächliche Söaffer fliegt naa) bem ©ctotot^ale; bie Söafferlättfe befreit

eine fcfymad;e (Strömung unb fliegen in füböftltcfyetf Stiftung. SMefelBen entfyrmgen

auf bemjSorniferou« Äallftein ©ebiet i)on Sogan ©outttfy, einer ©egenb mit fefyr raus

I)er ober hügeliger Oberfläche, meldte fiel) mehrere §unbert $uf$ über ba§> umgeBenbe

%laä)lanb be« SBafferfalfe« ergebt; nac!) ©üboften gel)en fie auf ein anbete« ©ebiet

ber Sorniferou« Formation über, meiere« eine anbere 23obengeftaltung geigt unb nicfyt

fo unterbrochen ift, toie ba« ©eBiet in Sogan SountV».

®ie Sichtung unb 2lbmed?«lung biefer ©emäffer geigen tim auffällige ©leidj>för*

migfeit. Sie §au£ttl)äler IjaBen eine nact) Dften ober ©übofien gerichtete unb bem

©cioto gugemenbete 2lbbaa)ung; ba« 5£fyal be« festeren ift in ^Delaware Gountfy me^r

als einfyunbert $uf$ tief in bie ©eftem«unterlage gel)öl)lt. 2Ber bk ©tromffyfteme in

ben öerfd^teiienen &ountk§> aufmerlfam beobachtet unb fiel) Bemüht §at, au$ ben

gefe^enen 2Bir!ungen auf bie Urfacfyen -$u fcfyliefsen, meldte ben ©emäffern in bm t>er*

fc^iebenen Steilen be« norbmeftlicfyen Dfyio tfyren Verlauf angemiefen fyabm, bem

brängt fiel) bie SSermut^ung auf, ba$ ba« 2lnfyalten eine« über ba« (Sountfc) fiel) jurücf*

jie^enben ©letfcfyer«, melier ba größere Mengen ®rift abfegte, mo er eine lange 3ett

ftationär geblie&en ift, e« Bewirft fyat. ©old)e größere Stnfyäufungen mürben bie

2Bafferfd^eiben ^mifc^en ben ©emäffern fein, wogegen bie S^äler in \emn (Streifen ftdfj

Befinben, mo ba« SDrift bünner jurücfgelaffen mürbe. 9Jät einer einigen 2tu«nafyme

21
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Jmrb ni$t£ berartigeg burd? bie SBobengeftaltung angebeutet, infofern nämlid) bie auf

>bie 2tufnafyme Dertoenbete Seit ergeben tonnte. S)a§ gan^e ßountfy ttmrbe forgfältig

erforfd^t. 2>n leitet norbtoeftlicfy liegenben 6ountie3, too foldje Moränen ben SBaffer*

abfing biagonal über bie allgemeine Sobenabbac^ung leiten, Dereinigen fi$ alffe

Uiebengetoäffer mit ben §au:ptgeft>äffern in berfelben 93erlauf3ricbtung, in Union

©ountfy aber münben bie ©efroäffer in bie ^aupttfyäler Don entgegengefettfen ©eiten.

5Die Oberfläche gtüif^ert ben ©etoäffern ift flacfy; für ba§ 5M$tigerft)erben be§ 2)rifte§

finbet ficfy fein Setoete, aufgenommen jlüifd^en bem 33ig ®arbty unb bem SRiH Greef.

£>er S3ig SDarbt) ßreef ift ba§ größte ©etoäffer be§ Sountfy§.

Steiften hm Sig 3)arbfy unb bem 3JUU Sreef ift bie SDriftablagerung auffatlenb

wattiger, 3)a§felbe ergebt fiefy ju langen ©rfyöfyungen unb fyofyen Äu^en, froelcfye

au% §arb£an ober ©letf^erbrift beftel;en. Sftörblid;e ©teinblöcfe uxxh ©erötle befinben

jicfy ungeorbnet auf ber Sobenoberfläcbe unb im Soben; ba§> ©leielje gilt bi3 ju einem

getoiffen ©rabe Don bem ganzen ßountty. SDiefe ®rifterfyöl)ung ift bei SReft) ßalifor*

nia ftarf enttoicfelt; bafeibft finb Brunnen Dierunbfünf^ig guf$ tief gegraben toorben,

#fyne baß ettoa§ 2tnbere§ afö „blauer %fyon" angetroffen itmrbe ; ha§> erlangte SBaffer

Wax bitter, Stoet ober brei teilen toeftttefy unh füblicfy Don 3Kar^DiHe ift bie Ober*

fläche f)oä) unb toettig unb ift mit S^onfyügeln auSgeftattet. sJtad) Sorben unb Dften

f)\n ift ba§ Sountfy flact) unb enthält an einigen ©teilen nafye ber 'Oberfläche Äte&

gtoifc^en 3JJilforb Senter unb UnionDtlle fann man nörblid? DomSarbfy Sreef
ff
%\)on-

luppen" fefyen, Wogegen naefy ©üben fyin unb in Union Stoftmffyip bie „®arbfy ©be-

tten" fid? mehrere Steilen toeit erftreefen. Srunnen in $otter3burg bringen feefy^ig

guf$ tief burd? ba§ ®rift ofyne auf ba§ ©eftein ju ftofeen, erhalten aber au§> biefer

2fofe gute§ Sßaffer. $n ber Umgegenb Don Sfetoton ift eine ©treefe £anbe§ fefyr

Wellig; einige Srunnen erhalten bafeibft in einer £iefe Don jtoeiunbfünfttg %u$

Bittere^ 2Baffer im „blauen %$on." SDiefer toellige ©treifen Don S^onfuppen Derliert

fxä) naefy ©üben unb SBeften uxxh naefy Sorben unb Dften. $m übrigen X^ül be3

ßounttyS ift bie Oberfläche nafyeju flad) ; Srunnen finb in ber Siegel Weniger al3

fünfunbjtoanjtg $\x§ tief. SDiefer ©treifen Don Sportangeln freuet ba§ ganje Sount^,

obgleich er in Qerome Sotonf^i^ \iä) ein tDenig nad^) Sorben fym ju toenben fd^eint.

golgenbe §i%mnaf$e (über bem ©riefee) finb ben Profilen Don ©ifenba^nen,

tDeld^e ba§ ßountt) bur^^ie^en, entnommen

:

$tc(rt»0öi> 369 gug.

33roabtua^ 422 „

feorta • « « • *

£)oser • — •

!Dtorv$öflfe • 425 „

TOiforb -

tttuottinde -

f lain (£üv •

golgenbe §ö^en|)un!te finb mittelft be3 3lnäroib S3arometer§ erlangt loorben

;

btefelben Derbinben fi^ mit ben ©ifenba^nftationen

:
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Sug,

Watt>^i(te (mit 23elIefoutaine) 325

5^eix> Salifornia • 375

£ügel ojllicfj *>on $eft> Salifornia 395

gjlatn Sitt; ».« - • •- 225

$ügel toeftltcl) fcon War^öille 355

$eoria 410

s»e»ton.. 46Ö

gla^lanb, eine viertel Wette öftlic^ »on Saft £iberty, Sogan Sounty 490

®tj>fel be£ £ügelg, ^et Weilen ttejtlict; üon Saft Stberty, £ogan Sounty 805

„ „ atoet unb einfyalb Weilen tteftlicfy tton Saft SHberty, Slogan

Sonnte .-. 880

Sßaflerftteßei be<* Wab 3fam, 3<me$flelb, £ogan Sounty 565

SBafferfdjeibe ^ifc^en Wab dtmx unb ®oofe Sreef, nafye 3ane3fielb 780

SBajjer im ®oofe Sreef, Sanegftelb 695

SBafferfcfjeibe atotföen £oofe Sreef unb Wcto^ Sreef, 3ane£ftelb 915

SBafjerfpiegel be3 SRcÄee'S Sreef, öftlicf) »on Setlefontaine 765

2Bafferfc|jeibe jtt>tfc3j»en 3Hcßee'$ Sreef unb S3Iue Sacfet Sreef .... 845

SBafferfriegel beg SSlue 3acfet Sreef, oftlicf) son Mefontaine 680

«Bafmtyof ber Sv <L, <L u. 3, Sifenbafm, SBeUefontatuc, (Sifenbatyn «Profil) 640

(&t 3ofm^, ^ngla^e Sounty, |>ügel füblicj $om ©tä'btcpen 491

©t 3ofyn^, ©trage öor bem Eitler $oufe. 430

@t 3<$n% 2Bafferfriegel be£ lleinen tteftliclj fcom ©tabt^en gelegenen ©etoä'fferS 390

(Die legten brei Jtonfte, ttenn mit SBapafoneta tterbunben, ergaben, &e$te$entlt$, 504 gu§,

443 g«g unb 405 gug.)

gug +

Styarteburß, Union Sonnte , 304

Sffer, Union Sounty 359

9corbb'ftli$e Scfc öon SBafttitgton SEoftmftfy 389

g(orf Senter 399

Saft Liberty, £ogan Sounty 565

Wibbleburg 625

5lufnaf)me ftr. 5,270, MtnZom\t)ip, Union Sonnte 485

Sitten Senter 435

Wttforb Senter.. • 315

33 oben unb §ol|beftanb. — 2)er 33oben ftammt gän^lid) fcom 2)rift unb

fann im allgemeinen ein liefiger %fyon genannt toerben. ©erfelbe geigt bie toofylbe*

fannten (Sigenfd^aften ber $rucfytbarfeit unb ©rtraggfäfyigfeit, toelc^e fämmtlicfye

SDriftbobenarten be£ norbtoeftlicfyen Dfyto au^etcfynen. @r enthält eine fefyr mäßige

SJienge t>on ©erölte unb $el£blö(fen; an einigen Drten ift er fefyr fein unb fd^tt>er»

9lur ben unmittelbaren $tuf$ufern entlang, auf ben Uferlänbereien, l^errfcfyt ba§

fanbige (Clement tior unb ift in biefem $alle auf ba§> Slltuüium befcfyränft.

Sie Säume be§ SounttyS befielen au3 hm getoöfynücljen Saubarten, golgenbe

©pejien finb bemerft toorben

:



324 ©eologie tton DBio.

Acer saccharinum (Sugar Maple), ßuätvatyQxn 2BartC|*

Fagus ferruginea (Beech), 33«c^e Sltt

Ulmus Americaua (Elm) (pt (SXtyt.), Ulme 2£ülb«

Quercus tinctoria (Black Oak), fcfwarje (St$e 23art,

Tilia Americana (Basswood), amertFamjcjje £ütbe &
Cornus florida (Dogwood), ioetger Hartriegel ...» , £
Carya porcina (Pig Hickory), (g^toetnemtfj Wutl

Platanus occidentalis (Sycamore), ©tycamore • &
iEesculus glabra (Buckeye), ^ogfafkme 2BtKb,

Zanthoxylum Americanum (Prickly Ash), © elBbüterbäum 30?tlL

Acer rubrum (Soft Maple), rotfyer 5I()ont £*

Carpinus Americana (Blue Beech), Blaue 33uclje TOcfjjr*

Quercus alba (White Oak), toetjje (Stdjje , £,

Quercus macrocarpa (Burr Oak), groffrücljttge (St$e £
Ulmus fulva (Slippery, ober Eed Elm), rotlje Ulme Wlityx*

Fraxinus Americana (White Ash), ttm'ge (Sfclje £,

Fraxinus sambucifolia (Black Ash), f^tuarge (Sfclje &tm*

Gleditschia triacanthos (Honey Löcust), ©oittgafajfe £
Celtis occidentalis (Hackberry), 3ürgelbaum £
Crataegus coccinea (Thorn), amertfautfdje (Slgbeere &
Salix nigra (Black Willow), fcftioar^e 2Befbe SDteffy.

Juglans nigra (Black Walnut), jojioar^e SßrtCfttltg £
Quercus castanea (Chestnut-leaved Oak), Faftatttenblätterfcje (Stcfje .. 2BtHb.

Prunus serotina (Black Cherry), f^jtortrge Ätrfd&e (Sljr*

Pyrus coronaria (Wild Apple), totlber 9tj)fel &
Ostrya Virginica (Ironwood), §o|jfenfyaütfotcJ>e Sßtttb*

Populus monilifera (Cottonwood), §atö&anbptt|)|}el 2ltt

Asimiha triloha (Pawpaw). $aix>paft %it

Populus tremuloides (Trembling Aspen), 3tttcrj3a|)j)el OTtfir*

Gercis Canadensis (Judas Tree), 3uba3baum £
Quercus palustris (Pin Oak), ©tttttpfet^e £>u9fa>u

Oeölogtfdjct 33üil

Sie ©efteine be§ SpunttyS umfaffen folgenbe Salffteine mit @infd)Iu§ be§ Dxi&

fani? <5anbftein3

:

Hamilton, ober
^

Obererer Sorntferous, ^
Unterer Sormferott*,

f
" ^ön*

SBöfiertoK , ..DBerfilurtfö.

Unter „Hamilton" tt>irb ^ter ber blaue Äalfftein tierftanben, toelcfyer Bei ®ela*

ftare geBrod^en unb Don 3)r. SfetoBerrfy tfyeiltoeife für Hamilton- unb t^eitoeife

für ßowiferoug Äallftetn gehalten toirb. ©erfelbe ift Dorn SSerfaffer häufig in hm
33eri$ten üBer bie Sountie§ im norbtoeftlicfyen Dfyio unter ber Se^eictmung DBerer

@orniferou§ Äallftein angeführt Sorben, um tyn Don bem barunter Hegenben Äalf*

ftein, toeldfyer beutltdE) @orniferou§ ift, ju unterfcfyeiben. Sei bem Solortren ber

ßount^larte ift er Don bem @orniferou3 Äalfftein m$t unterfcfyieben Sorben, fonbern
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ift mit bem SorniferouS in eine $arbe jufammengefafet. ®er blaue Streifen, toelcfyet

„Hamilton @ru!p:pe" be^eicfynet ift, reJpräfentirt jum %fy\l hm (Sdjiefert^on, Weichet:

unter bem fcfytoaräen ©d)iefer liegt unb freierer im Serid)t über Selatoare ßountfy int

SBefonberen „Dlentangty ©cfyiefertbon" 'bejeicfynet Sorben ift ; betreffe einer Slngafce

ber Unterabteilungen ber @orniferou§ ©ntype Don Dl;io unb ifyrer Dermutfyeten

äequtDalente in üfteto g)orI toirb ber Sefer auf genannten 33ert$t Dertotefen. SDie

untere Sorniferouä Formation ift in ben ©teinbrücben Don 9JliH Sree! Soitmffyty $ut

re^räfentirt. SDer Drtelanfy ©anbftein ift im ßountt) nidjt beobachtet Sorben, ift abet

froafyrfd^einlid) conglomeratifct), inbem er in SDelatoare Gountfy biefen ßbaracter befi|i

SDiefe Salffteine bilben mit bem DriSlanty ©anbftein bie beDonifd)e Formation, info*

toeit fie im ßounity re^präfentirt ift, £)a§ ©eftein, toelcfyeä unmittelbar unter bem

Drtefanfy ©anbftein liegt, gehört §ur oberen ©ilurformation. &§> ift ba§ SBafferfalf*

©lieb ber unteren §>elberberg Formation. Sie bet>ontf(^e Formation ftnbet man nut

im füböftlid)en %fynl be§ (SounttyS; in ©eftalt großer Srucfyfiüde befi^en toir jebü$

einige Setoeife, baf3 fie ftcfy ioeftlid) bi§ nacb 9RarD3Ditle erftred't Imt. ©ie liegt untet

bem größten S^eil Don SKül 6ree! unb gerome £ofemföty. ®er übrige STfyeil be£

©ounttyS totrb Don bem SBafjetfaU eingenommen.

SDer Hamilton ober obere 6orniferou3 Katfftein. — ®iefer Äalfftein

nimmt nur ein lleine§ ©ebiet in bem fübltcfyen %fyil be§ @ountty§ ein. ©erfelbe ift

fyart unb blau unb ift mit bem blauen ©tein, toeld;er bei SDelatoare gebrochen toirb,

ibentifd), grgenb eine günftig gelegene gutagetretung in jener ©eetion follte gehörig

eröffnet Serben, um ©aufteilte ju erlangen, ©iefer £fyeil be£ Sount^S hrirb jjebod|

jum größten S^eil Don einem bieten Sßalbe bebed
:

t unb ba§ ©treiben ber Formation

ift m$t befannt. §enfett u. %o% befugen in ber 5RäI;e öon granffort ben einigen

©teinbrud), toelcfyer fiel) im ßountt) in biefem ©eftein befinbet.

®er untere ßorniferous Äa liftein. — ®er 3)elfyi ©tein ber unteren

©orniferous ©nippe toirb im SUliH Ercef SEofemffyty an Dielen Drten gebrochen, ©et

©teinbrucfy Don SCfyompfon unb Skoton, fed)§ SKeilen füböftlid; Don ®oDer gelegen,

legt ungefähr Dter %\\% foffilien^altigen, manchmal crinoibalen ÄaHftein in ©cfyicfy*

U\\ Don je jtpei bi§ Dter goll SDicfe blofc. 5Diefer ©tein ivtrb bauptfädjiid) $u Sali

gebrannt, Wirb aber auct) al§ ein billiger ©tein für ©runbmauern Derlauft. 5Der

baraug ^-ergeftellte Kall ift gleicl) bem bereit betriebenen, au§ benfelben ©d)icfyten

bei SDelln in SDelatoare ßount^ gewonnenen Salt. SDie bafelbft gefel;enen goffilien

finb Cyrtoceras undulatum, eine §iih\ä]t flehte Stropliomena, eine gro^e c^a=

t^o!pf)t;lloibe Koralle, bag ©d;toar^ftüd ($i)gibium) eines Srilobiten unb Derfd)iebene

gifd^refte. 6ine grof;e Strophomena xmh eine Heine ctyatfyopfytyHoibe Koralle fom=

men gleid;fall§ geioöl/nlid; Dor. 35er ©teinbrud; Don golm ^ierfoll, ioeld).er unge=

fäfyr brei 9Jleilen oftlid; Dan SBatfinSDttie liegt, ber Don 2Bm. §ai;§, tt)eld)er eine

331eile norb^eftlid; Don perfolP* Srud} liegt, bie Don 3ofyn ©. ©mart, toel^e na^e

bem Don ^ierfoll liegen, unh ber Don ^Daniel Song, Welcher in ber norböftlic^en ßdfe

be§ 6ountt)§ liegt, befinben ftd) fämmtlid) im ßorniferoue Äallftein unb nafye bem

^ori^ont be§ ©teinbrud^ Don 2l;ompfon u. Srotpn.

DriSfant; Song lomerat — 2)er einzige Setoetö, ba^ biefe§ ©eftein, toeld^eS

in ber Sieget ein fanbiger Sallftein ober ein reiner Duar|grit ift, in Union Gountty

ben (praeter eine§ ßonglomerate§ befi^t, befielt barin, baf$ e§ im SKiH ßreef, nal^e
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ber Gounüjgrense, biefen (praeter jetgt, tote bereite in bem Sericfyt über SDelatoare

(Sountfy angegeben toorben. ®ort enthält eS abgefeiertes ©erölle, toelcfyeS bon bem

barunter lagernben ffiafferlalf ftammt; ber 2)urd)tneffer biefer ©erößfteine beträgt

manchesmal $toei ober brei 3oK. ®te ©efammtmäcfytiglett beS ©efteinS beträgt nicfyt

mefyr, als jtoei $uj$.

®er Sßaff erlalt — ©iefer Salfftein toirb fotoofyl in anberen ©taaten, toie

aud) an einigen Drten in Dfyio, in Anbetracht feiner fytybraultfcfyen ©igenfcfyaften,

SSafferlall genannt, $n toett Don einanber gelegenen feilen beS Sount^S Uitt ber*

felbe $u Sage, unb toal;rfd?etnlicb btlbet er bie ©efteinSunterlage be§ größten S^etleS

beS SountfyS. ©er Steinbruch öon 2Bm. Samfefy, toeiter im 3RtH ßreel Sotonffyty

im 33ett beS 3Kilt @reel liegt, ift Innreicfyenb geöffnet, um bie @igent^ümlid)leiten beS

SßafferlaileS ju geigen ; biefer ©teinbrucfy toirb nicfyt mefyr ausgebeutet, ©afelbft

brennt Slaron ©etoell eine geringe 9Jlenge Sali. ©er Stein für baS gunbament beS

alten ©ertcfytSfyaufeS ju SKarfySinlle tourbe biefem Steinbruch entnommen. ©aS ©e=

ftein liegt in ©ct>ict)ten toon ungefähr t>ter ßoll ©ide; bie ©d?id)ten finb jebod; toeHig.

@tn 2$eü beS ©efteinS ift breccienartig. ©er Sac^ §at bafelbft biefen Äalfftetn

ungefähr $efyn $uf$ tief auSgel)öl)It ; ber barüber tagernbe ßormferouS Äalfftetn tritt

auf beiben ©eiten beS SacfyeS toeiter ^urüd. ©iefer formale ©treifen Söafferlall

erftredt ficfy norbtoärtS unb bttoet toafyrfd)eintid) einen ifolirten Ausläufer beS Sorot*

ferouS fiallfteinS, toeld)er einen Sfyetl oon ©öfter Stotonffyty einnimmt, unb freuet

©cioto in ©elatoare (Sountfy toon SJWlmlle aus in fübtoeftlicfyer Stiftung. ©erSBaf*

ferlalf ift aucl) auf bem ©runbftüd üon ^n$am 3Boob, eine Sfteile norbtoeftltcfy öon

^fyartSburg, im Sogg'S^Sreef entblößt; ferner auf ^ofyn ©ranbty'S Sanb, nafye

SBoob'S, toie and) auf ber näd;ften oberhalb gelegenen garm üon s$etex ^olltff. Stuf

$ofyn ©rafy'S unb llfreb ©afttS' Sanb, eine fyalbe SKetle nörblid; t>on Sfybalia, lommt

er im 33ett beS Stttle Stufig Sreef r>or. Sä §)orf Senter erfcbeint er auf Slaron ©birfS

unb §iram ffiatt'S Sanbe, auf ber Sftorbfette t>om Sogg'S ßreef. 2luf ber ©übfeite

beS SacfyeS bietet er auf bem Sanbe öon 2Rontreöilte §enrfy, $ofyn Simons, 3ofm

©fyirl unb ginlet) ©aftiS gleichfalls gute ©ntblöjfttngen; bafelbft ift er in mäßiger

9Kenge öon §rn. ©fytrl ju Äalf gebrannt toorben; gegentoärtig toirb er ntd)t me|r

gebrod;en. ©§> ift üortoiegenb eine Dberfläcfyenentblöjsung im Sett unb in ben niebri-

gen IXfern beS %ia<$)tä.

Sei UnionbiEe tritt ber SBafferfalf im Sig ®arbt) ©reel auf. Serfelbe tourbe

öor Äurjem öon %. 3, ©ager unb ^. S. SRobtnfon angebrod^en unb ju Sali gebrannt.

®ie ©d^id^ten finb üier bis ac^t ßoll bid, unb ba% ©eftein feinlörnig. Unter biefem

liegt, toie eS Reifst, ein blauer Sl;on, toeld)er ftier $u$ mäd&tig ift. gerner lommt er

jtoei SWeilen oberhalb UnionbiHe auf gameS ^Dtartin'S Sanbe tior, tote anä) eine

3Jleile toeiter unten auf bem Sanbe bon ©lijafy 5Kit^elt. %n früheren ^a^ren ift

berfelbe in geringem 3Kaf$e brebiertel 3Mlen unterhalb beS ©täbtd)en§ auf bem Sanbe

beS §rn. ©ager gebrochen toorben; bafelbft finb bk ©d;id)ten öon toter bis afyt 3oß

bid. 3lud) auf §rn. §. ^Pennington'S Sanbe, toel^eS gerabe unterhalb bem beS §rn.

©ager liegt, ftefyt man benfelben.

3)aS ®rift. — 3n Union Sount^ ^eigt biefe Ablagerung ©puren eines jünger

ren UrfyrungS, als fie im SlUgemeinen in ©elatoare Sount^ befi^t. Safelbft ift baS

®rift bem in ber norbtoeftlid)en ©de toon ©elatoare (Sountfy toorlommenben fel)r äl^n^
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licfy ; bie ©igentl>ümlid)fetten beffelben finb in bem 33erid)t über bie ©eologte gencmn*

ten ©ountfyg fyinreidjenb befrrocfyen toorben. Siefe Setoetfe finb jtoeierlci 3Irt: (1)

biejenigen, toeld&e bem ©eftein angeboren, unb (2) foldje, toel<$e bem Srift felbft

angehören.

(1) Sie ©etoäffer be§ ©ountfy§ Beftfcen feine in ba§ ©eftein geilten Seite unb

legen e3 nur fefyr feiten in iljren Ißztkn Bio?. Sie§ ift nicfyt genau richtig für ben

füböftlid^en Sfyeil, für ba§ ©e&iet be§ SorniferouS ßalffteinS, too ba§ ©eftein ttyett

toeife erobirt ift, gletd6> bem, toeldje^ man im größten ££)eil Von Setatoare ©ountfy

erblidi Sie§ befunbet, baß in ber füböftlicfjen ©de bie burd? bie ©etoäffer augge*

führte ©rofion am längften fortgebauert fyat, toennßlei$ jener 2$etl be§ ©ountfyg eine

geringere ©rfyebung über ben ©riefee befi^t. 9Kit anberen SBorten, ba§ 2lu3Brei*

ten be3 Srifte§ im füböftlicfyen £beil be§ ©ountfyg I)at früher ftattgefunben, al$ im

üBrigen ^eil be§ ©ountfyS.

Sa§ ©eftein befi^t ba, too e§ im füböftlidjen 2^eü be§ ©ountfyg entblößt ift,

baffelBe Verbitterte 2lu§fel;en, felbft ioenn burd) ba3 Entfernen be3 Srifte3 frtfdj auf*

gebedt, fr>eld)e§ in Selatoare ©ountt) bemerft toirb. Sie ©puren von ©letfcfyertfyätig*

feit finb fcfytoadj. Sie natürlichen $ugen unb £rennung£fläd)en jtütfd^en ben <Sdt>id^=

ten finb burdj) bie 2Birfungen ber D^bation unb ,3erfei5ung b\$ ju einer größeren

Siefe aufgefüllt, afö im übrigen Streit be§ Sonnig.

(2) "SQtnn tt>tr un§ bem 2Iu§fel)en be3 Stiftes felbft toieber jutoenben, fo bietet ficfy

un§ ber auffallenbfte ©ontraft in ber allgemeinen ©lätte ber Oberfläche im ganzen

©ountfy, im Sergleid) jur Oberfläche Von Selaftare ©ountfy. Sie§ ift %um Xfytxl bzm

Umftanb jujufdjreiben, baß bie ©etoäffer ba§ Srift Weniger erobirten, jum anberen Sfyeit

ber ©benl)eit ber @eftein§oberfläd;e. 9J£tt einer einzigen 2tu3nabme fdjetnt ba§ SDrtft

in Union ©ountt; fefyr gleid;mäf3tg unb fanft abgelagert toorben §u fein. Sie gleich

förmige Stiftung unb bie regelmäßigen äbftänbe jtotfcfyen ben §auptgett)äffern mögen

fämmtlid) juerft burd) geringe SSerfd&teben^etten in ber 9Käcfyttgfeit be3 abgelagerten

Srifte§ beftimmt Sorben fein, fold>e Unterfcfyiebe finb jebodj) je$t fo Verteufelt, ba$ fie

mit bem Sluge nicfyt entbedt Serben fönnen, aufgenommen in bem StBftanb ^toifdjen

bem 33ig Sarbfy unb bem SKilt Sreef.

Slußer biefee allgemeinen $lad$eit ber Dberflädje, erftredt fi$ bie gelbe Färbung,

toelcfye burd) bie Sübung unb ba§ ©inbringen Von ©ifeno^b^braten hervorgerufen

hnrb/tn Union Sountfy nid)t fo tief in ^m Soben l)inab, tote in ®elaft)are ©ount^

3n kfytytnanntim 6ount^ erftredt fid; ber hellfarbige 2:i;on fünfeelm ober gängig

%u$ tief, fteltentoeife fogar fünfunb^man^ig guß. ^m erftgenannten Soimtty trifft

man ben blauen 2l)on in ber Siegel in einer Siefe Von %tyn %u% ©tetlentt)eife

nähert er fid) bi§ auf ac^t $u$ ber Dberfläd^e unb ^ie unb ba reicht bie gelbliche ^är^

bung getyn ober fünf^e^n %u% tief, Sie Siefe fold)er oberfläc^lid)en Färbung fd&eint

ntd^t nur mit ber Sänge ber geit, tüä^renb lt>elc^er ba3 -Stift ber Suft unb bem Dbet*

f{äd)entüaffet ausgefegt getoefen fein mag, fonbetn auä) mit bet Sei($tigfeit, mit totU

c^et biefe Slgentien in bie Siefe btingen fönnen, gu iüed^feln. ©in fanbiget obet lieft*

get §ügel öettotttett in bet Siegel tiefet, al§ einet Von %fyon, unb eine Wellige 33oben*

obetfläd)e trirb tiefer o^birt, afe dm flache.

Sie Srifterbölmng, tüelc^e ben Sig Sarbfy Von bem 3JJiH ©reef fd)eibet, ift

bereite unter ber tteberfcfyrift „Sobengeftaltung" angeführt Sorben. ^l)re genaue
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©eftatt, S3egrengung unb Sage ift felbft im Sountr; nocfy nid;t DoHftdnbig feftgeftellt

mürben. 3)ie bem Sotmtfy geiüibmete 3ett gemattete eine forgfältige unb eingefyenbere

Slufnafyme btefer @rl)ülmng ntd>t. SDiefelbe ift ben Semolmem be£ 6ount^§ gut

befannt. ©ie hütet einen (Streifen l;oben unb Welligen Sfyonlanbes, melcrje§ ©tein=

blöde unb fiie§ in größerer Sßenge enthält, als bie Oberfläche be§ übrigen S£beil§ be3

6ountty§. SKan glaubt, baß fie eine ©letfcfyermoräne ift ; fie mürbe it>a^rfd^etnlid^

burd) ba$ @i§ abgelagert §u einer geit, al3 ber fid; §urüd^iebenbe (Sisfuß mäljrenb

einer längeren 3eit ungefähr an jener ©teile nafyejü ftationär geblieben mar. ©ie*

felbe ift jenen anberen, fefyr auggebefynten ©riftmoränen in fyobem ©rabe ä^nlid^,

n>eld)e ba§ norbmefttict)e Dfyio burd^tefyen, ift aber einigermaßen mefyr tfyonbaltig, afö

jene. 3$re 33e§iefyungen ^u benfelben finb nid)t belannt, otme ^toetfel ift fie $u ber=

felben 3eü entftanben, tüte bie toorermälmten. ©a3 fyod&liegenbe £anb in Sogan

Sountty, it)o eine Snfel Don betoontfcfyem ©eftein Dorfommt, treld;e ber ©i&periobe

SBiberftanb geleiftet fyat, hütete in tem fünft [ebr regelmäßigen Umriß be§ ©letfd?er=

fuße§ ein ftörenbeS (Clement. Union ßountty fcfyeint fid; im $fabe eine§ ©pornä über

3meige3 ber ©femaffe befunben unb baburd; eine fefyr ausgebreitete ©rofion erlitten

ju fyahen. )Rad)tem hk ©temaffe au§> bem (Sountty fiel) tt;atfä^lid) jurütfgejogen

Statte, mußte ber äöafferabfluß e'xm$ großen, ei^bebedten Dberf(äd;engebiete§ fyanpU

fäd?lid; burd; benfelben $fab ftattfinben. ©iefer ^pfab kurb auf betben (Seiten burd?

tim perfiftente ©djranfe be§ (Somiferoug Salffteing begrenzt, gerner ift e§ wafyx?

fc^einltd;, baß bie 3Batoerlr; Formation über biefetn ©ebtet gelegen ift, ft>entgften§ auf

ber Sogan gounü; $nfel, intern man Srudjftüde be§ Serea ©rit im ©rift be§ \üte

meftlid)en
c
2l)eil§ Don Union Eounity finbet. ©ie Sßiriung, ii)eld;e btefeä ©nttuäffe*

rung§fr/ftem§ auf ba§ Eountty ausgeübt l;at, ernennt man mafyrfcfyeinlicb in tem Um*

ftanbe, baß mächtige üie^lager im ©rift auf au3gebel>nten ©ireden ber Dberfläcfye fe^r

nabe fotnmen, raenngleicb; auf benfelben ©treden ba§ 9litoeau be§ ßountfyg gegentoär*

tig ba§felbe ift, tote ha$ te§> Sanbe3 im allgemeinen, unb Dollfommen flad) ift. ©ie3

lann man in ben Dielen $ie§gruben um 9Ud)monb unb (Sffes ernennen, mo bie S8oben=

flädje äußerlich mit ber be§ fd^mar^en ©um^feg te§> norbit)eftli(^en D^io Derglid;en

Serben lann; unter ifyr liegt ber Üte3 aber fo na^e an ber Oberfläche, baß man in faft

jebem Heller in einer S£iefe Don brei ober toter $uß auf il;n ftößt. ©iefer Äieöftreifen

^iel;t fid; fübmärts nad) P;ari§burg ; berfelbe ift ferner auf ber $arm te$ §errn

Softafy SBeftlate, eine unb etn^alb 5DleiIe nörbltd) Don 3Kart)§Dille, burd)brungen

;

§r. SBeftlafe behauptet, baß Heine „Seiner gifcl;e
/y

im ©pätfommer ober im ©erbfte

faft eines jeben %al)xe% in einem feierten 33runnen erfd;einen, tüeld)er Don einem

„©um' 7

eingefaßt ürirb, ix)eld;er in eine hi% gum üie§ ober bi^ %nm SBaffer eine§

unterirbifeben ©ee§ bringenbe 2lu§grabung eingelaffen ift.*

©iefetbe ®rfd;einung, baß Äies bid^t unter ber Dberf(äd)e eine§ glac^lanbe^

liegt, lommt auf ber füblid;en ©eite ber S01oränenerl;öbung in Union ^o\vn\t)i)f> Dor.

Sort liegen bie „5Darbi) @benen,
y/

ioeld)e ein fruchtbares unb fd)öne§ ©ebiet für £anb*

loirt^fc^aft bilben, auf einm üefigen Untergrunb.

* Dtcfer llmftanb tüürbe nifyt eriva'^ttt werben, tvenn berfelbe i\id)t »on Ruberen tn betreff

öe^tjfer Brunnen in ben Soimttes ©eftance unb gutton tjanftg angeführt körben föäre. Die %^aU

fa^en werben mit groger UmftanbHct>fett unb SBefttmmt^ett angegeben unb förnten ntcl^befttmmt

^eläugnet derben.
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Brunnen unb Duellen. — golgenbe Seobacfytungen über bie getoöfynücfyen

33runnen be§ Gountr/3 finb öon ^ntereffe. SDiefelben getoäfyren eine Slnfcfyauung

b'afcon, in toelc^er SBeife äöaffer für ^äu^Iid^e B^ecfe erlangt Serben fann, tote

aud) öon ber 3ufammenfe£ung be§ SDrifte§ unb beffen -Käcfytigfeit an üerfcfyiebenen

Drten

:

Warnt
|

be3 (StgentjntmerS,
j

Drt.

% $. gelfner....

Sofiat) SEBeplafc ,

©wer
li SO^ettc nbrbl. von

^ar^intle

3.31. ftü&es.

3ofm Sftobtnfott

Sfarou ©etuett

SBtttwe Stggett

SRobert £&oiii|>fon...

3eel Sonflm

Dover SlotMtfötp ...

TOHSreef „.'V.j

23. SB. Söelfö .

2ßtMoe ©cott

3o$n ©Wort ..

®* S55* TOcrrüt.

3otm Dtron...
3otm Wc^erf-
SBtHtam Stfoffttt |23yt)alta .

1 9J?etle norbroefHtcj);

von Jtyarteburg ..|

3actTon£oronft>tp...|

SBaf^tngton Zp I

23*21. Martin
j ;;

3. 9ft. Darling «Summeririlk ...

3ofyn ©outbarb.. ..! „

2Bm. 5L gulton igjorf £oronfl)tp .

3. ST. Qdattö ..|Öroabroav

Deffenü. 23runuen •! „

,, [Newton

(L £ammonb
;

„ ......

©ttittl; |f oiiergburg

? 12 teilen bfilfclj von

_ |

$otter£burg

9öaf$al ^pain jl Sftefle norbroeftltcl)

! von 51 den Sentcr

^enr^ JMtng Jollen (£enter

25

47

25
15
20
27
22
24

12

20

17

20
30

|

30
17
22

I

22
|

22 !

25 i

31
|

14
!

36
!

52
!

12

60
55

63

13
11

11

30

3amt$ *Poltug jl !3D?et(e jubltcf) von
Sitten Senter...

Deffentl. 23runnen.. TOforb Senter...

3ÖimSW + QBtnget.J „

25

15

20
27

22
24

12

20
17

20
30
80
17
22

22
22
25
31

14
36
52

12
60
55

63

13
11

11

30

Dur$ roas*. 23 emerfungern

mbcxuMa\m%yn®ute$ SSaffer.

12 gu§ gelber &bon,|
28 gu§ blauer:

£fyon, 7gttfj@anb (Stfentoaffer.

©uteS SBftjfer.

&(>ou unb $teä •

iSBIaiier £f?on imbj

Mt$ !©cl)n)efeltg.

©e!b. unb hl SL^onSOutcö SBaffer,

! ©anb.

23raun er Slfyott.

kauner unb blauer

Sfyon, unb 5Heg..

&tcljt ft#tt?efeh'g*

d5ute^ SBaffer.

23erül)rte ben geifern

®ute$ SBaffer.

&bort unb J!ie0.

3m ®ieg

23raun er unb blauer;

Zt)on, unb ate0..
!

23ttfereg SBajfer.

Srauner £Nu !®iUe$ SBafier,

flauer £t)on SBcnig SBajfcr.

Siel SBaffer,

.'©wteS SBajfer.

3m Ate?..

brauner unb blauet

SL^on, unb $te$..;£etdj>t bitter.

SBraunerSTon u.ßW®ute$ SBajfer.

|@4>ic$te0 SBaffer.

brauner unb blauer'

S^on, unb ßte$J.©ute$ SBaffer.
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9tome
beg (£ia,entfyümer3. Drh
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33

23

22
54

51

»5
CA

s
s

£ur($ toa3. fernerhingern

3ame3 ®u^ U !3D?ettc tteftl tton

3>Ieafant SSaHe^.

SJIeafant'sBaae^

%lt\x> California

//

33

23
22
54

51

brauner unb Hauer

Sttyon, unb Ate«..

3m Ate«!

brauner Sfyon, 15

$u§, Mauer£fyon,
39 ftuß ,..

(SifentoajTer.

© 23. SBoobburn ..

®uteS SEBaffer*

SttlercS SBaffer,

mttm 23atn
//

ffllötertcEc SRefaumtt.

®er größte £fyeil be3 Sountr/3 ift mit öauftein fdjtoadj üerfefyen. ©iefer notfy*

Wenbige ©egenftanb Wirb bort Sogan Sounify eingeführt, Wo bie Bei 9Jiibbleburg gele-

genen Dnonbaga ©teinbrüdje, töte aud) bie bei SJlarion, in Süiarton Sountr;, in ber §a=

milton Formation gelegenen unb biefelben bei SDelatoare einen gnten (Stein liefern.

®ie Steinbrüche in ben Äalffteinen ber beüonifdjen Formation, toelcfye im füböftltdjen

%fyul be§ @ountr;§ fcorfommen, Würben fid)erlic£) mefyr benutzt werben, tüenn beffere

Söege jene ©egenb burd>jtel)en unb Voenn bie Steinbrüche felbft mit mefyr ©ifer abge*

baut werben Würben. 3m (Sountty wirb nid)t iriel Roll fyergefiellt ; ber SMfofen bon

S^ompfon unb SroWn, im Tliil ßreef Sottmföty, leiftet tnefyr, afö-atte übrigen jufam*

men. gn ^ 9^e bon Unionmlle tft in iüngfter Seit twn ©ager unb 9?obtnfon ein

$alfofen in ©ang gebradj>t werben, um ben 2Baffer!al! ju brennen ; bei ^Jlain ßiti)

Werben bie ©d)icbten be§ Min ©tein§ fton SBiHiam Samb gebrannt ; ber Stein Wirb

üon Dublin, an bem ©cioto %l\x% balvin gefahren. SBißiam Sale§ brennt in ber

äu^erften Weftltcben @cfe t>on Stilen SoWnffyty z\\u geringe 3J?enge Ralf, unb jtoar an%

lofen ÄaHfteinftüden, toeld;e au§ ben Äie^bänlen unb ^m 23oben be3 SDarbty Sreel

genommen Werben.

®ie SDriftt^one Werben jeboeb; bei ber £>erftellung üon rotten SSadfteinen unb

9iöl)ren in ausgiebiger Sßeife üerWenbet, $olgenbe§ üBerjeicfynifj enthält folcfye 3^e0^ s

leien unb Jiöbrenbrennereien, afe ht\ ber aufnähme be§ @ounit)3 bemerft Würben

:

5o\)n SBeaöer, 1 üftetle füböfHt* mx Wlaxytoiüt Sndfieuu

$eter Daum, 14 «Weile fübiicfi „

GL 9Beüer, | „ „ ^o^l^tegel unb £üj>fertoaarm

Safper ©c|eibcrer, 3^ teilen füb5ftli$ »on ^an)gmtle §o^(^iegeL

(S5ranb9 unb 95arfon«, ^Rtc^^oob 23acfjktn unb §o^ljtegeU

Wlbert ^errttt, „ 33acfftein.

& 9tyüty3 (e&emafä), „ ^o^femaaren.

granfltn SBroä., 2§ teilen oftlt^ üon ^art^bug 33acfftetm

3orban unb Gtrar^ etilen Center ^ol)l^iegeL

Sl. «Woran, 3rtt>in *. C; „

2Bm + ©taeepte, „
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OTtd&efluttb ©ttobgrag, Unt<möttte Sadftettu

SWcSune unb »«, $lafo (£fty „

«fjorttuttb ©otyrt, «Plaut <£tty ^o^tegel

Stbfalom ffiubolf, 2 Letten norböftHc^ sott 9Zetx> (SaUfomta ..SBacijfchn

$n Union Sonnig gibt e§ nod) eine beträchtliche 2öalbmenge. $m öftlid^en

Styett tion Qacffon 5Eott)nf^i^ toitb t>on §a^en unb ©öfme ein ausgebreiteter $ol$cm*

bei betrieben.

Sie natürliche Sobengeftaltung unb ber geologifcfye $$au be§ SountfyS fcfylie^t für

immer bie (Sntftudttung irgenb eines anberen (SlementeS materiellen SfteidjtfyumS au$,

toelcfyeS mit ber Sanbfrurtbfcfyaft einen SSerglei^ aushalten tiermöd)te. ®ie 33etooI)=

nerfcfyaft beftel)t $um größten %fo\l au3 Farmern, nebft folgen Fachmännern, toelclje

fie notl)tüenbiger SSeife bebürfen.



XL. UtapM.

f&ttityt iihet hie ©£$I®gt£ twtt 3ßatttötttg <£otttttt)+

®on $. ß. Studien«

Sage nitb Kladjentttljalt.

Siefeg Gountty liegt in ber norbtoeftlidjen @de be§ ©taateg unb grenzt an Sn*

biana. &$ nimmt bm SBinlet jtoipen bem Shtglai^e unb 9JJaumee $Iuf$ bor ifyrer

Bereinigung ein, unb erftrecft fiel? ar >eiben ©etoäffern ein 3öemge3 über bie ©renken

}ene§ SiHnlelg binau§. ©ein %\'ca ninfyalt tourbe fc>on ber ©taat§au§gleicfyung§-

bewürbe $u 259,235 2lcfex angegeb .; batton finb 21,443 2Ider bebaubare§ ober

SttferZanb, 7,562 SWer SBiefen obe: ffietbelanb unb 230,240 Slcfer unbebautes ober

^oljlanb.

L Jxmnftjftem.

SDer SKaumee bilbet ba§ §au£tgefr>äffer be§ Sounti;3. ßr fcfyneibet bie norbioeft*

Iid)e ©de be§ ßountty ab, inbem er nörböftlid) verläuft. $n älmlidjer Sßetfe fc^neibet

ber 2htgiai§e bie norböftlid;e ab, inbem er norbfteftlid? herläuft. Sie beiben bereini*

gen fid; bei ber ©labt Sefiance, in geringer Entfernung nörblicfy öon ber 9lorbgrenje

be§ ßounü^. Sie Sibbaclmng be§ Sountt) finbet nad; Sftorboften l;in fefyr allmälig

\tatt; alle übrigen ©etoäffer fliegen nad; jener 3tid;tung unb bie meiften berfelben

bereinigen fid; mit bem Sluglatje. ©ämmtlicfye ©eitmffer fliegen träge, unb befi^en

einen gefd;längelten Verlauf, toehfyer burd; betoalbeteS £anb fid) %kfyt; ein beträft*

lieber S^eil biefe3 Sanbe§ toirb im grü^ja^r fe!)r langfam tion feinem Oberflächen*

toaffer befreit.

©ubengeftattttttg.

Sie @igentbümlid)!eiten ber öobengeftaltung finb $um großen SE^etle burefy ha§>

93orfyanbenfein eines bifytm 2®albbeftanbe§ üerbedt. Ungefähr neununbad^ig $ro=

cent ber 2ldermenge ift als „unhehauteZ ober §ol§lanb" claffificirt Sorben, $m 2lft*

gemeinen bilbet ba§ @ountfy eine ununterbrod;ene @bene, bie Später ber ©etoäffer,

toelcfye gän^ltcfy in ba§> lofe Sriftmaterial gefault finb, bilben faft bie einzigen 2tbtt>ei-

jungen fcon einer abfohlten gfläcfye. 2htf ber nbrblic^en ©eite be§ Waumw befinbet
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jt$ M Slnttoerp jtoifc^en ber Sountt^renje unb htm nörblicfyen Ufer beö 9Jtaumee

ein letzter 2l6faff tton ungefähr bier^tg $uf$, nebft einem Weiteren 2l6faß öon unge*

fä^r fünfzig $uf$ bi§ ^um SBafferf^iegel. ®iefer bid)te 2Balb, föelcfyer nur toenig fcon

33erfel)rfr)eßen burd)fcfynitten toirb, btlbet ba3 3a9bgebiet fold^er Seute, toel$e im

<gerbft tton ben mittleren unb füblicfyen feilen be§ Staate^ bafyin fommen, um ba§

gemeine 3tel) unb §ie unb ba einen fc^toarjen SBären ober einen 2Mf ju erlegen.

Soben unb §oIjbeftanb. — ®er SSoben ift fcon berfelben 2Irt, tote ber,

toeldjjer für ben affgemein Bekannten „©cfytoar^en ©umpf" c^aracteriftifc^ ift Sa§

$an$ Sounti; ift in jenem Sanbgebiet enthalten, ®er Soben ift tiortoiegenb %n=
faltig, \vtnn er nicfyt gän^Iid) au§ SEfyon befielt, ©teine unb gefötrümmer fommen

auf ber 33obeno&erfIä$e ntdjt getoöfynüd; bor. $n ben Seiten ber ©etoäffer ift jebod?

feine bemerllicr)e Serminberung. Sie Ufer be§ SKaumee geigen ftelientoeife einen

feinblätterigen Sbon, toelcfyer an einigen ©teilen im Sountfy eine 9Käc|tigfeit Don ^efyn

$u$ erlangt, ben oberften S^etl be§ 2)rifte3 bilbet unb bem 33oben Sfyaracter berietet.

Sin anbeten ©teilen fefylt ber blätterige 33au unb ber tlntergrunb enthält bie getüö^n-

lid)e 9Jtenge bon Steßfteinen ober felbft bon ©teinblöd'en; bie legieren geigen, tomn

fie bor ben 3Bitteamg§einfIüffen gefd)ii|t toaren, nafye^u gleichmäßig bie SSirfung bon

@letfd;ertf)ätigleit; in biefer @igentl;ümlid;!eit unterfReiben fie \\d) bon ben in mefyr

füblid) gelegenen Sountie3 beobachteten ©teinblöcfen.

$o!genbe§ äSerjetdjntjs enthält jene 33aumfye§ten, toetcfye bei ber Slufna^me be§

gounttj* bemertt Sorben finb. D^ne ßtoeifel ift e§ lein boHftänbtge§ SSerjetcfymf*

aller im ßountfy borfommenbe Saumfye^ien

:

Quercus alba (White Oak), 2Bet§et$e &
Fagus ferruginea (Beech) 53uc^e 2tti-

Populus monilifera (Cottonwood), ©alöbanb^ap^cl Sltt*

Quercus rubra (Red Oak) Stot^e (£tc$e £.

Ulmus Americana (American Elm), amertfamfcje Ulme (pL

(Steigt, 5Btab) « &
Fraxinus sambucifolia (Black Ash) ©c^^ar^e (Sfcjje 2am.

Fraxinus Americana (White Ash), 5Bef§ef4>e &.

Fraxinus quadrangulata (Blue Ash), Sßlaucftje « 9Jftc§r+

Juglans nigra (Black Walnut), fc^ar^e 9öattmtfj &.

Carya alba (Shagbark Hickory), rautyfdjaltger $tcfor9 9httl.

Platanus occidentalis (Sycamore), (sfycamore &.

Salix nigra (Black Willow), fi^njar^e 2Betbe 'Ttax%

Populus tremuloides (Trembling Aspen) 3^tw|)^ )3|)el Wiitf)X+

Tilia Americana (Basswood), amertfcmtfcje £tttbe £„

Quercus imbricaria (Shingle Oak), (©c^tnbeletcje tylityx.

Quercus castanea (Chestnut Oak), föijtamenetcjje 2BtflW

Prunus serotina (Black Cherry), @(^tt)arjftrf$e (Sfyr*

Morus rubra (Mulberry), Maulbeerbaum £
Ostrya Virginica (Ironwood), ©Opfetttyattt&Udjje 2Btt(b*

Acer saccharinum (Sugar Maple), 3utferatjont.. SBaug*

Cornus florida (Flowering Dogwood) 2öet§er ©Ättttegel g,

Acer rubrum (Swamp Maple), ©umpfatyont ß*

^Esculus glabra (Buckeye), 3f{o§fafl:ante 2BtKb.

Prunus Americana (Wild Plum), 2Bübe Pflaume Wlaxfy.
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Populus grandidentata (Great-toothed Poplar), grofge^älntte

9>af>pel SRü|>x.

Crataegus coccinea (Thorn), $merifanifc|)e Sickere £
Quercus palustris (Pin Oak), (Sumpfei$e ,

5Dtt Sftüi

Quercus macrocarpa (Burr Oak), ®rö§frücl)tige &iti)t SWicjjjr.

Zanthoxylum Americanum (Prickly Ash) ©elbbitterbaum OTtt*

Gleditschia triacanthos (Honey Locust), ^onigafa^ie &
Asimina triloba (Pawpaw), SPatttyatt) £)UttaL

Euonymus atropurpureus (Wahoo) , ©Jttttbelbaum 3acq.

Carpinus Americana (Water Beech), äBaflerbucfye Wliifyx*

Ulmus fulva (Slippery Elm), fftvfyt Ulme 9D?t$r+

Celtis occidentalis (Hackberry), 3ürgelbaum &
Cercis Canadensis (Judas Tree), 3uba$baum £
Pyrus coronaria (Apple), SBilber Styfel. &
Amelanchier Canadensis (June Berry), 3unibeere Xmx Ultb (SJrdty»

SDie ©efteine, toelcfye in $aulbing dountfy ibentificirt toorben finb, erftrecfen fttf)

öom äßaffetfaß bt§ $ur Hamilton Formation, einfd)ließlid£) beiber, Sie geograpfyi-

fcfyen ©renken einer jeben Formation, tote jie auf ber begleitenben Äarte bargefteßt

finb, finb ^um großen %ty\l mutbmaßlicl), in Slnbetracfyt ber fefyr ungünftigen Soben*

eigentfyümlidpeiten, toeldje eine etngefyenbe ©rforfcfyung ausließen, toie aucfy be§

gleichmäßig ungeftörten ,8wftanbe§ ber SDriftlage. SDer ^adjtoefe ift üorfyanben, baß

ein großer 2lu3läufer be3 oberen @orniferou§ ober Hamilton Salfftein§ im centralen

S£fyeü be§ 6ountty§ üorfyanben ift, ober, toie e§ aucfy ber §att fein mag, ein langer

(Sporn tton bem §auptüerlaufe ber Formation. Sei bem Soloriren ber Äarte ift ber*

felbe nidjt beamtet toorben. golgenbe Sluftä^Iung enthält bie Formationen in ber

Reihenfolge ifyre§ Uebereinanberlagern3, unh $toar in Uebereinftimmung mit ber fcon

ber geologif^en 2tufnafyme fcon DI)io angenommenen 9iomenclatur

:

£o.nuferou$,

DrisJan^,

SBafferfaiJ.

3>n folgenber 3luf^ä^)lung,finb bie 3feto Dörfer Slequtoalente berfelben angeführt.*

(©ie§e ©eologte öon SDelatoare ßountfy.)

ZuU\) Äalfffctrt,

Hamilton fcl;iefertb<marttger ^anbftein, *)

ßorniferous ^atfftein, ! T^rmtM
Dnonbaga ßalfflefn,

|

£W*«W.
Drisfanv üalffieuu J

SBajJerfalf (öon ber unteren £>elberberg (Bruppt).

* 34> bin su ber 23emerfung gelungen, ba§ für bie Slafftftcaiion, toeld^e in ber fcorfte^enben

Tabelle angenommen tourbe, 3Jrof* SBtndjjeU allein »eranttoortlicj) ift, tnbem t$ biefelbe ntc^t öoHjlärt*

big billigen fann, bt^ fte nocf) burcl) anbere, auger ben bi$ jefct erlangten SBetoetfen, unterftü^t toirb*

Der ©dn'eferttyon, freieren $rof+ 2Bm$eK ben „Dlentang^ ^c^tefert^on" nennt, tyat M§ je^t feine

gofjtlten ergeben ; ity fetye fomit feinen genügenben ($3runb, tytt tton bem £uron (Schieferten ^u tren-

nen* <£$ mag ber gaU fein, baf ba^ ©eflein, foel$e£ ?)rof. 2Binc|ell für ba^ Siequfaalent be^ Xtiffy
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SDie „@orniferou§ Formation" bon Dfyio fann in bier beutlicfye unb gut begrenze

Unterabteilungen gebraut Serben, beren $aracteriftifcl)e @igentl)ümlict)feiten burd?

hm ganzen vierten SDiftriet perfiftent finb. S)ie biet oben angeführten unb burd) SReto

Dörfer lequibalente repräfentirten Steile correfyonbiren, tüte man annimmt, mit

ft)o£)Ibefannten ©liebern ber bebonifcfyen Formation. Siefeiben fönnen aucfy in

SDticfyigan unb Illinois Beobachtet Serben, bod? nicfyt mit benfelben bestimmten 2tb*

grenjungen.

2)er Sullr; Salfftein. — SDiefer Salfftein ift in ^aulbing ßountr; noä) nid;t

beobachtet toorben, ift aber im Sluglatje %ln% in bem norbdftltd^en Viertel ber 9. ©ee=

tion bon ©efianee £oftmffyip, ©efiance gountty, fxcfytbar. @r bilbet ba§ obere ©lieb

ber Hamilton ©ru)tye ; in SDelatoare Gountfy ^etdmet er fiel) burd) gro^e foffile £amel=

librancfyiaten au3. (©iefye auefy ; ©eologie bon ©elatoare @ounti?.)

Ser Hamilton Sali ft ein. — SS'on biefem üallftein ift befannt, ba£ er unter

hm norböfilicfyen 2^)eil be§ ßounifyg liegt unb ba£ er bielfad) befunbet, ba$ er in

^aulbing ^oftmfbty/ nafye bem Sftittelpunft be3 ßountfyg, in situ fiel) beftnbet.

©eine 33erüfyrung§lime mit bem Gowiferou§ Äalfftein fturb burd? häufige ©eftein^

entblöf^ungen im 23ett be£ Sluglai^e an folgen ©teilen, roo er genannten glujs in 2tu*

glatte Soixmffyty freuet, beuiltcl) ficfytbar. ©a§ unterfte gutagetretenbe ©efiein, roel=

cfye§ über bem ßorniferou§ Äallftein („SDetfyi ©elften" bon SDelatoare ßountfy) liegt,

ftefyt man im ©teinbrud? bom ©amuel 2)ofyle, an ber 9Mnbung be§ Sittle glatrod

(norböftlicfye§ Viertel ber 30. ©ection), toelcfyer fid? ungefähr breibiertel 3Jleile nörbltd^

bon bem $latrod* mit bem 2luglai§e bereinigt. SDiefer ©tembruefy lieferte bie ©teine/

toelcfye bor fünfje^n $afyren %um S3au be§ 2lquäbuete§ bei Jiofyal Dal (Sftetoberg auf

bm harten) bertoenbet ftmrben. 3m ©teinbrud) finb bie ©elften feft unh gleid^

mäfsig, inbem fie eine nur geringe Neigung §u einer fetneferigen ©truetur jetgen; bie

Neigung ift nörblicl) unb norböftlid). ©inige ©teine finb herausgenommen toorben,

ibelcfye §Vt>5lf ober acfyt^efyn goll bid finb. SDerfelbe befi^t eine bunlle, fcfyroär^licfye

gärbung ; nacfybem er bertoittert ift, finbet man, ba^ er bon Hamilton $offtlien

talffieing \d% es iotrHicty ift, ift aber Big je£t nocf> bur$ leine gofftlien beg £uü> JhlffteinS tbentt-

ftctrt korben. Unfragltc^ gebort eg $ur Hamilton gormation, inbem id) an anberen Drteu Pterinea

flabella, Tropidoleptus carinatus unb Nyassa arguta gefmtben t)abe*

£)er „Hamilton $alf\Uin" — $lx. 4 beg i?on $rof. Stnc^eH gelieferten ^urc^f^nttte^, — tan
laum aU au^f$Itegltcp ber Hamilton Formation anöet)orenb betrachtet derben, nrntnajetcj er ötele

gofftiten enthält, n?elc|e Hamilton gofftiten genannt toerben; aber alle btefe gofftiten, ineltetcfyt mit

Slu^na^me öon Spirifera mucronata, derben au$ im Sörniferouö Mfftem öon 5Tero gor! ö^fun-

bm. Sr mfyält ferner gofftiten, toelcfye im £)jren für an^fc|)ltegltc^ ber SorniferouS gormatton an*

ge|)b'renb erachtet ioerben, toie pm 33etfptel Spirifera gregaria, Pentamerus aratus, Strophodonta

hemispherica, Tentaculites scalaris unb anbere. ©r enthält angerbem no(| öiele foffile gifc^e

unb ^KoUuefen, toelc^e in groger Stenge im (^orniferong ^alfftein oon £)fyv angetroffen toerben unb

für benfelben c^aractertfttfcj finb*

3$ erachte ferner bie Trennung ber unteren (£orniferouS gormation in ^toei (^lieber, unb tyxt

Sbentificirung mit bem Sorniferous unb bem Dnonbaga ^alfftein oon 9leto gjorl für oerfrü^t, inbem

fie big je£t burc^ feinen jjaiä'ontologifc^en S3eioeig unterjtü^t n>irb. Diefen ©egenjtanb ftnbet man

auf ©eite 141 bi$ 146 be3 I. 33anbeg, I. Ztytü, btefee Seri^teg unb im Sßerii^t über Srie Sount^

au^fü^rUd^ befproetyem 3. ©. 5?.

* T)it Snbianer nannten ben glatrod „(Sroofeb &xtü" (gefrümmter 33a$) unb biefer 9?ame

fommt immer noc^ auf ben harten bor.
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erfüllt ift. 3m Steinbruch lonnten, in 2tnbetrad)t be§ fyofyen 2ßafferftanbe3, nur toe*

nige $offitien ibentifictrt Serben, folgenbe ©pe&ten Würben aber in hm (Steinen, au§

toelct)en ber Slquäbuct aufgeführt tft, erlannt; inbem ber Stein lange Seit hm SBitte*

runggeinflüffen ausgefegt getoefen tft, ift berfelbe in bünnen Sagen verfallen, unb burd)

ba§ 33erf$toinben ber fcfyiefertfyonigen Steile ftnb gafylretdje gut erhaltene gofftlien

frei geworben. ®iefe Seiten ftnb feiten ober niemals frfyftatlintfd), nur fyie unb

ha erfdjetnt Salcit im Snnern ber Sd?alenge!;äufe, bie maffiDen dauern aber jerbrö=

fein. Atrypa reticularis, Cyrtia Hamiltonensis, eine l;übfd)e Ortliis, Spirifera

mucronata, Spirifera (grof$e SpejieS, Vx>elc^e ber S. macrothyris, tQall, cdmlicb ift),

Terebratula, Strophomena, Cyathophyllum, Aulopora, Calopora unb Derfd^tes

bene feine, inlrufiirenbe Korallen.

@in bauerl)afte§ unb perfiftentereS ©eftem, Vx?eld)e§ jur Hamilton Formation

gehört, unb über hm Seiten in §err SDoi;Ie'3 Stetnbrucl; liegt, finbet man im füb=

öfttidjen Viertel ber 19. Section Don Slttglatje SCotonffyty; baffelbe befiel eine nörb=

Itc^e unb norböftlid)e Neigung. SDtefe§ ©eftein toirb im Steinbruche be§ §rn. Smtt!)

5fteab abgebaut. SDerfel&e befinbet fiel) in ber 3läfc ber Srüde, belebe öftlid) Don

Function liegt. 3)iefer $lai5 liefert ^lu^mittel für ben in ber 3laht Don Sectl gele*

genen ,§>od?ofen. ®tefer Stein ift fyart, blau unb frfyftatlinifd}, unb tft bem JMfftein,

tt>elc£;ev bei Sanbu§!i; unb 3)elatoare gebrochen Vüirb, febr äbnlicl) ; troftbem enthält

er faft gar leine goffüien ; er enthält eine ober gtr>et cfyatbopl^llumartige Korallen

unb eine Spe^te§ gaDofüe§. Stufserbem enthält er nod) eine beträchtliche 3Jlcnge

Äiefel.

9)er Steinbruch Don 2l)oma§ ßolumbia befinbet ftd) einige Stutzen unterhalb

3Jteab'§ Steinbrud), unb ^toar in einem ätmlic^en ©eftein. sJlod) Leiter nörblid)

Serben biefelben ober ät)ntid)e Sd)id)ten in ber 17. Section Don SDefiance Sotonflnp,

Sefiance ßountty, Don Soton Peloton ah^baut] biefer Stein toirb im ^aulbing

§ocfyofen aU $tu|mittet benü|t. 3)te Neigung ift immer nod) naefy Sorben unb

Sftorboften.

$n ber 29. Section Don ^aulbing £otonfl)t:p bietet ba§ S3ett be3 glatrod Der-

d)iebene Einbeulungen Don bem SSor^anbenfein ber Hamilton Formation in situ im

Seit be§ ©etoäffer§, unb ^toar auf bem Sanbe be§ Sfttd^terS 31. S. Sattty unb be§

£rn. % 2B. §arbeftty. SSiele grof^e unb fteine Stüde fdjtoar^en Sd)iefer3 fielet man

im 93ett be3 ©etoäffer§ unb in ber Strömung bemerft man zim beutlic^e SBellenbil-

bung. 3)iefe Einbeulungen bemerlt man auf einer Strede Don faft einer 9JJeile

;

tro|bem fiel)! man bie eigentlichen Scfncbten nid)t blo£ge
r
egt

Ser SorniferouS Äalfftein. — 3)iefe allgemeine Sejetcfynung umfaßt

beträchtlich mefyr, afe £u befcfyreiben beabficfytigt ift, tote bereite au3einanbergefe£t

toorben ift. §ier toirb barunter Derftanben, ba§ fie im Sefonberen auf ein getrennte^

unb beftimmte^ ©lieb ber @orniferou3 ©ru^e fic^ ßejtefyt, tote e§ in ben ^3eri($ten

Don S)r. 9ietoberr^ befdl)rieben toorben ift, nämltdj) auf bie hellfarbigen unb fe^r fofft*

ttenretd^en Sd)id)ten, toeld^e ^unäd^ft unter bem blauen Haltftein, toeld^er im SSorfte^

fyenben afö ber Hamilton Formation ange^örenb befd)rieben tourbe, liegen unb in bem

Sendet über ©elatoare Sountfy al§ bie „®elbi S^ic^ten" angeführt, aber in eine

parallele mit bem 6orniferou§ Äallftein Don 5JJeto Dorf geftellt toorben ftnb. ®iefer

^allftein ift im ßount^ nur an gtoei fünften bemerlt toorben. 2ln ber 3Dtünbung
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be§ $latrod bübet er eine Brette Dberfiädjenentblößung, — toeM&e bem 33a$ feinen

tarnen gegeben l>at, — bort fenft er. fid; nacfy ^JJorboften unb begibt ficfy unter bie

Hamilton Formation» Stn biefer ©teile tft er nur roenig abgebaut Sorben. Safelbft

ift er @igentt)um Oon Sinter 31. ©. Sattt; unb Sabin S. SRoble. 5Die goffilien,

toelcfye geje^en tourben, finb ^um großen %fy\l Äorattenfpeaten nebft bm getoöfynlicfy

bamit üorfommenben SBradfoiopoben. ®iefelben <Sd^>id^ten toerben im norbix>eftlid)en

Viertel ber 32. ©ection Oon Sluglatje Stofcmffyty fcon 2Bm. §. 9J£an3fielb anhaut

unb ber ©teilt ja fialf gebrannt.

Sei 2IntVt>er^> tritt ber ßorntferou§ Salfftein im ?fflaiimw $luß auf; bafelbft

totrb er gebrochen unb al§ Flußmittel im 2tntVt>er!p §öd>ofen tierroenbet. Ungefähr

brei guß ftnb burd) ba§ Svenen bloßgelegt korben; e§ fyeißt, baß berfelbe ©tein fi$

Weitere brei guß in bie Xiefe erftredt, vorauf ein „fauler ©anbftein" ("rotten

sandstone") folgt; biefer fftame roirb febr fyäuftg einem groben, förnigen ^agnefia*

falffiein, gleid) bm Dnonbaga, beigelegt. 3)a§ bafelbft jutagetretenbe ©eftetn *>er=

urfacfyt eine tleine ©tromfcfynelle im SBatfy, obgleich bie ©d)id)ten nicfyt bloßtiegen,

aufgenommen ba, too fie abgebaut Serben; ba§ SBaffer lommt nur mit ©temblöden

iu 33erüfyrung. Sie am Imufigften üorlommenben goffilien finb Favosites, Acer-

vularia, Coenostroma unh cr/atfyo^tylloibe Äorallen. §ie unb ba finbet man aud?

ein beutlt$e§ ©tüd eine§ Srinoiben. ©tnige ber gefunbenen Korallen finb gefcfytoär^t

unb rieben na$ Petroleum. Del« fammelt fiel) aucfy auf ber Oberfläche fcon 2Baffer=

tümpfeln im Steinbruch

SD er Dnonbaga fialffteim — SDie-fer bilbet in Dfyio ba§ unterfte ©lieb' ber

@owiferou3 ©ruppe. ©r tritt hm Sluglaijeflu^ roeiter hinauf §utage, afe ber le^t

befcfyriebene; biefer ©tein ioirb üon gtanf 9Jlc@bo^, im füböftlic^en SSiertel ber 5.

©ection üon Sroftm Stoftmftnp, px Äalf gebrannt. SDie ©cfyic!)ten finb bafelbft bün=

ner, at3 ha, too fie auf einem niebrigeren §ori^ont entblößt finb. SDiefe maffigeren

SÖJagnefiafcfyicfyten Serben in S3erbinbung mit hm Dri3tanfyfd;id;ten, einfd) ließlieb

einiger oberen ©d)id)ten be§ 3Bafferfalfe§, bei ßfyarloe abgebaut. ®er $luß bilbet

fyier, inbem er über biefe perfiftenkren ©etlichen fließt, eine lange bleibe üon Strom«

fd^nelten. SDiefer ©teinbrucfy liegt füblid) üon ber SJJünbung be§ Slue ßreef, auf ber

toeftlicfyen ©eite be§ ^uglai^e, unb jetgt, ber Angabe ber @igentl)ümer gemäß, folgenbe

3KaßOerl;ältniffe mehrerer ©lieber.

Purd)fd)nitt hä Cljarlae.

9cr. 1* ©anbfteiu, toeldjjer ba3 3lu$fe&en bes bei ($5ranb ^apibs,

in 2Boob (Souuty, öorfommenben bejt$t$ er tft Ijart,

toirb su gltefen gejagt ; tft burcj) eine ytatyt mit 9?r.

2 ^erbunben
5 gefehlt, nur 6 3o(U

^Ht. 2. ®tetcl)mcigtg finniger ^gnefia^alfftem ; rehfarben ; ent*

bält ÄtefelfnoÜen ; n>trb in ()ub[d;e Sauftetne gefagt

unb in großer 97?enge öerfc^teft 4 gu§»

9Ir. 3. Dunfelfc^mit^farbeii ; meid) ; magneftaijaltig ; mit einigen

#ofylraumen, mitiyc l;auftg ftrofyfar6enen (Salcit ent*

galten 1 „ 10

9?r. 4. diaut)! blanlid) fc^mu^farben; bic^tfornig; ntaffig unb

Ijart ober breccienartig unb blaftg ; enthält eine mä=

%2
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§t$e ^eiige öon @d)toefelfiefen ; tu einer <£<$td)te

»on tt>entgjfcn$ 3 gug 6 3otf.

3m ©etilen gefefyen 9 „10 „

33on btefem ©urd)fdmitt bilbet 3tx. 1 bie $afi§ be§ Drt3fanfy ®anbftein§; 9tx.

2 ift ein Stein, toelcfyer an anberen Orten Dom Dnonbaga Äalfftein etngefd;loffen

fturb; 3Jr. 3 unb 4 finb bte alleroberften ©Heber be§ 2öafferfalfe§. (©iefye: ©eolo*

gte Don SBoob Sountfy.)

©er Drtgfanfy © anbft ein. — gm norbmeftltcfyen Dfyto fielen bte ©djtd^ten

öon toelcfyen angenommen toirb, bajs fie bte Dri^fanfy Formation Don Sfteft) Dorf

repräfentiren, eine ft)id)tige Stolle in ber totrtbfcfyaftlidjen ©eologie genannten ©tftrio

te*. ©ie gefammte 9#äcfytigfeit berfelben überfteigt gmanjig $uf$ nicfyt, manchmal
beträgt fie Weniger, al§> $efyn; bie Steinbrüche, toelcfye in Derfcfyiebenen 6ountie§ in

biefen ©d)ici)ten fidfj befinben, baben ©teine für bie bebeutenbften ©ebäube geliefert.

©er §origont, auf tüeidjem bie fanbige $I)afe auftritt, geigt ein mäßiges? ©cfymanfen,

ftue in bm Sendeten über bie Sountie3 äBoob unb ©anbuäffy ermähnt Sorben ift.

©ie fanbige 33efd; äffen fyeit fcfyetnt in 9Boob ßountfy in größerem SKaßc in bm barüber*

liegenbem Dnonbaga Äalfftein Derbreitet ^u fein, als in ©anbu§ffy ober in ©elamare

ßountty. 3n biefen beiben 6ountte§, rate and; in ^aulbing ßountfy gefyt ber Dri3*

taut) ©anbftein in ben Dnonbaga Äalfftem burefy unmerfltcfyen äßecfyfel über, $n ben

ßountteS ^aulbing unb ©anbuSfy gibt e£ mafftge ©d)id;ten nm§> weichen SJlagnefia*

lallftetn§ Don beträchtlicher -Ötäifyttgfett, toeld)er fid) , ausgezeichnet für $aufteine

eignet; biefe ©$id)ten liegen unter bem DriSfanty ©anbftein unb geigen leine

Neigung fanbig gu toerben. ©iefe ©d)id?ten befttjert in fyofyem ©rabe ba3 2lu3fefyen

be3 anerkannten Dnonbaga (ober unteren @ormferou§) Äallftemä unb finb al§> biefer

Formation angefyörenb betrautet Sorben, fie finb aber mefyr bituminös. 3$re mir!«

licfye Sage in ber ©erie bringt fie jebocfy in ben SBafferfaH, unb fie befitjen genau bie

cfyaraeteriftifcfyen ©tgentfyümlicfyfeiteu jener $fyafe be§ 2ßafferfalf3, meldte aU „Sß^afe

Sftr. 2" in ben Senaten über bie @ountie3 Ottawa unb 2öoob befdjVteben korben ift.

©er ©tetnbrud) bei ßfyarloe befinbet fid; in biefen ©d;id)ten ; tfyre 3föäcfytigfeit beträgt

ungefähr fecfys guß.

©er 2B äff er fall. — ©iefer Äalfftein bietet oberhalb Gfyarloe Diele cfyaracterts

fttfe^e unb toertfybotte Entblößungen imSett be§ Stuglat^e gluße§. ©erfelbe erfetjetnt

im füböfiltd;en Viertel ber 21. ©ection Don 33roftm £oftmft;ip, eine Diertel SOZetle

oberhalb ber SKünbung be3 Sittle Sluglaije, gbtfdjen ber $arm Don DliDer §)oung unb

ber Don §. §armon auf 't)tn emanber gegenüber liegenben Ufern be§ gluße§. ©a?

felbft befi^t er tim hellblaue ober blaulid; fd?mu|ige garbe unb liegt in ©d;icfyten

Don je Dier bi§ aä)t 3^H; berfelbe ift bart, jebod; ^orö§, enthält Leperditia unb lie*

fert att§ge^eid;neten Äalf. ©in S^eil biefe§ ©tcin§ ift Ir^ftatltnifc^), gleich bem

2öafferfalf Don San Sßert ßount^, unb ein S^eil ift buntel fd^mu^farben unb raul^.

©er äßafferfal! erfc^etnt ferner im Sluglaije an ber 9}Jünbung be^ Sittle Sluglai^e

;

bafelbft enthält er ba§ (^aracteriftif($e ^offil, Leperditia alta ; bie ©cfyicfyten finb

bünn, unb ba<o ©eftein fein fr^ftadinifefy. ^n bem norböftlic^en Viertel ber 34. ©ec=

tion tommt ein fein!orntger SUlagnefiafallftein Dor, meld)er, toenn er mit bem §ammer

bearbeitet toirb, einen bituminöfen ©erud^) augftö^t; er ift it)eid), gleid^ ben Dnonbaga
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©d^id^ten ber Gorniferoug Formation. @r geigt fid) bafelbft in giemlicfy maffigen

©cfyicfyten, ft>eld)e im Duerfcfynitt zinzn Iraufen inneren Sau mit bituminöfen $8lätU

$en beftttf. 2>iefe btden ©cfyicfyten finb jebod^ in mannigfaltiger SBeife mit bünneren,

feinförnigen fcfymutjfarbenen Sagen, meiere bie cfyaracteriftifdjen (StgentfyümlicPeiten

ber $fyafe $lr. 3 tton Ottawa gountfy beft^en, Vermengt, gn ber 35. ©ection beftefyt

ba§ Sett be§ Sluglaige au§ ^m feinlörnigen, fcfymu^farbenen ©cfyicfyten be£ äßaffer==

lallet, toelcfye für ben örtlichen ©ebrauefy in geringem -üttaßftabe abgebaut werben

finb. ©ection 1 in 2Bafl>ington Sownflnp enthält SBafferlalf fcon berfelben 3lri

SDerfelbe ift auefy in ber 29. ©ection beweiben %o\vnty\p$ im Sacfye, mo er gebro*

d;en mirb, entblößt.

Stilgemeiner ®urd)fd)nitt ber ©efteine tton SDefiance unb $aut*

bing ßountfy. — Sei ber Slufnannte üon ®etait>are (Sountfy Würben mebrere 33e*

ttreife für ba3 Hamilton Sllter be£ gefammten blauen Äalfftein§ genannten @ountfy§

erlangt; biefelben finb aber nicfyt berartig, ba$ fie eine Stnficfyt über allen Btoetfel

fteßen. 3ln oerfcfyiebenen ©teilen Serben Hamilton gofftlien in bemfelben gefunben.

®a§ ©lexcfye gilt tton feinen (Entblößungen in hm 6ountie§ Marion unb ©eneca unb

bei Selletme in ©anbu^ffy ßountfy. $n ^aulbing Sountfy ift aber ber Söfung ber

grage: „ßrftreden fiefy Hamilton $offtlien burefy ben gefammten blauen Äalfftein ?"

Diele Slufmerffamfeit gefcfyenft toorben; biefe grage ift fcon bem Setter ber aufnähme

geftellt korben, um htn JJadjtoete ju prüfen. @3 tuirb für ba§ StDecfTnäfeigfte eracfys

tet, einen allgemeinen 3)urc^fd^nitt ber ©efteine ber 6ountie§ ^aulbing unb ©efiance

beizufügen, um bie Sage ber ©cfyicfyten, melcfye bem Serfaffer bie einzigen, in norbmeft*

liefern Dfyio gefunbenen Hamilton gofjtlicn geliefert jjaben, genau au^ubrüden,

SDtefer ®urd)f$mti fttmmt in aikn feinen ©ingelfyeiten mit Stu^na^me ber 33erminbe=

rung be3 Dlentangfy ©dnefertfyong fcon ©elamare Eountfy mit bem bei 5Delamare aufs

genommenen überein. $n ber 2^at, biefer ©cfyiefertfyon, melier im gortgang3berid)t

für 1869 als ber Hamilton. Formation angel)örenb betrautet ioorben ift, fe^It

tn 3)efiance an ben meiften Drten gän^ltcb, unb bie btden Sagen $äl;en fdjtoarjen

©d)iefer§ liegen unmittelbar auf ben garten ©cfyicfyten be§ %uUt) ÄallfteinS:
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&ll$tmänzx ^nxfyffymtt trer ©e|frttte trer Countics fSauifein# unb JJeftatic*.

9for. l. ©a)h>ar§er «Schiefer. (§uron Schieferten ber Senate bbn ö&io.)

9h?. 2, Slaulicfyer Schieferten. (D(eniangt) Schieferten bon ©eTah>ar<

Üftr. 3. Stauer unb fc^toär^ic^er Schieferte"
; tyart nnb fiefel^at*

tig. (£)er £uü> ®atfftein bom Staat Sieh) 9)ori)

3to. 4. Planer .fMfftem; ba§ ©an^e, einfc§[te£licfj be§ uuterftcn
beobachteten ^eileä beSfelßen, enthält Hamilton %o^
filien. (©er Hamilton ßattftein bon ^eib 2)or5.)

8?r. 6. Buderä^nltd;er, fe$r foffüienretcfyer Äalffteut. (Sie 5M6i
Setzten bort SDelahmre (Sountb; ber GonttferouS
ßalfftein bon 9tfeto 2)ot1.)

SWr. 6. Sfte^farBener 3»agncfta*ÄaI!ftetn ; bte ofcere £älfte ^#
liegt in bünnen Sd&idpten. £>er Dnonbaqa }&k
ßatfftein bom (Staat Sfteto

sl)or£.)
fe*

:
fflv. 7, Duar^altigen ©anbftein ; in

©elatoare ©ountb, congto=
meratartig. (©er Dvisfa?
ni) bom <&taat üßeto 2)ort

:

.)

SRr. 8. 3Jlafjiggefd)i$teter gßagnefia*
ßalfftem. (^afe Sttr. 2
be§ Sßafier!alfe§ bon DU
tatoa ©ountfy,)

9tv. 9. Unregelmäßig «nb toeKig ge=

fdjityteter, fombacter Äali*
ftein. ($§afe 3Kr. 3 be$>

SBaflerfalfcS bon Dttatoa
(Sountty.)

—
ra.-jfn xmsscafiS; <ajt -aar» Ouki.w'- T^y 2.'*'^' "" *

3fa. 1 biefe§ Surd)fc£mitte3 erfd)eint in ^aulbing Sountt) nid&t, aufgenommen
in ©eftalt öon SCretbftüdfen, tx>eld?e mit bem Stift tran^ortirt Würben, @§ ift in

ben Sendeten über anbete SountieS ausführlich befd^rteben toorben.

5Rr. 2 erlernt bei Srunergbutß im SEiffut glu§ ; bafeibft enthält er einen fd;te=

fertfycnigeu ÄaKfiein, toelcfyer, bem SBetter auSgefefct, jev&röfelt. ©olcfyet Äaßftein
lommt in loSgelöften Alumnen unb Imfenförmtgen SJtaffen i>£r, @r toitb in Der

Sföfye fcon SBalbo, in 3Rarion Eounty, burct) bte ©efoalt be§ 2Baffet§ be§ Dleniangty,

too berfelbe über einen ®amm fliegt, au« bem Schieferten gefoult. @r ift gän^iid)

fofftlienloS, bte auc^) ber (Schieferten, in toeldjem er liegt, gm norbbeftii^en Sfyei!

Don DE;io ift bie 9Mcbtigfcit üon 3lr. 2, im Serglei^ ju ber, bel^e in ©elatoare

6ount^ beo&ad^tet burbe (30 guf$), bebeutenb i)erminbert, unb in ber Siegel fe^lt bie=
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fe§ ©lieb gän^licfy. @8 ift gleichmäßig, aber bünn gefd)id)tet unb ift jum Quxon

©d?iefertf)on (9fa\ 1) nabe'berWanbt; in ^Delaware Gountfy liegt e3 in abWecfyfelnben

©cfytcl)ten mit bem le^tgenannten.

5ftr. 3. SiefeS ©eftein nimmt ben $la£ be3 2Tulfy ÄalffteinS bon 9feW 2)orf

ein unb bcfii^t au$ bie meiften cfyaracteriftifcfyen @tgentlmmlid?feiten beefelben. ©eine

^bentttät ift jeboct) burd) Ipaläontologifcfye SBeWeife nicfyt feftgeftetlt. SDaäfelbe Wirb

bei gloriba am 9JJaumee, Wie aud) in ber Stäfye bon SDeftance bon §rn. 3)tlj abge=

baut. 2ln erftgenanntem Drt liegt unmittelbar über i^m ber fdjWar^e ©tiefer,

©eine ÜJJädjtigleit beträgt fed?3 bi3 §efyn guß.

3lx. 4 befi^t in ^Delaware ßountfy eine äftäcfyiigfeit bon 35 $uß ; Wafyrfcfyeinltcf)

Weicht biefelbe bon ber auf ber Weftlicfyen Seite ber anitcltmfcfyen ©rfyebung befinbli*

^m nid)t biel ab. $h biefen @ountie§ tommen leine (Entblößungen bot, Welche für

ba3 ©rfennen ber gefammten SKäcfytigfeit biefe§ ÄalffteinS günfttg Wären. 3m 3al)re

1871 Würben $offtlten, Welche für bie Hamilton Formation ä)axacter iftif$ finb, im

norböftlid;>en Viertel ber 30. ©ection bon Stuglai^e S£oWnfbi!p, in ^aulbing Sountfy,

gefammelt. Sie bafelbft gefammelten Qptykn Waren biefelben, Weld;e in ber 33e=

fcfyreibung ber an jener ©teile bortommenben gutagetretung bereite aufgezählt Wor*

ben finb. Unfere 3ett War jene^mal $u fe^r befcfyränft, bie Sejiefyuncjen biefe§ @e*

ftein§ ^u bem übrigen ^fyeil be§ blauen $allffcein§ ficber feftjufteffen. $m Qafyre 1872

Würbe biefe ©teile forgfältig unterfud)t. 5Da§ erlangte SRefuItat War ber @d;luß,

ba% bie ©d;id)ten, Welche biefe Hamilton goffilien enthalten, ficfy bem Soben be§

blauen Äalffteinä fe^r nafye he^inhm. 3)er 9Jad;Wei§ Würbe nicfyt burd^ eine Wirflidjje

^Beobachtung ber Hebereinanberlegung geliefert fonbern ift auf eine Steige bon 33eo=

badtfungen, Welche über bie Neigung ber barunter liegenben ©eftetne bem SL^ale

be§ Sluglai^e entlang au^gefüfyrt Würben, begrünbet. @<o- ift eine Sfyatfacfye, Weldje

fel)r leid>t beobachtet Serben lann, baß ber Äa liftein be§ norbWeftlic^en S£l>eile§ bon

D^io fet)r gleichmäßig unb regelmäßig abgelagert unb burd) leine ©eWalt geftört Wor^

ben ift, woburcfy dm auSnafymStoeife ober fogar außergewöhnliche Neigung nad)

irgenb einer 9tid;tung ober in irgenb einem ©rabe Veranlaßt Sorben wäre. SBenn

man bem S^ale irgenb eine3 ©eWäfjer3, welcfyeg ba3 ©eftein bloßlegt, entlang gefyt,

Wirb ©inem biefe SCfyatfacfye auffällig. 5Die Formationen folgen einanber in bollfoms

mener Konformität $u ber belannten allgemeinen Neigung. ®ie§ ift in ^aulbing

ßount^ ber $aß. ®er 2Bafferlalf, ba% unterfte ©lieb in ber ©efteingferie be§ Soun=

t^, nimmt ben am meiften füblid) gelegenen ^eil be3 ßount^ ein, ©ein oberer

§ori^ont bereinigt fi^ bei ß^alon mit bem Dri§tanfy ©anbftein. ®ie Neigung ift

febr gering, aber nacfy Sorben. 3n regelmäßiger Drbnung unb ein Weniger Weiter

nörblid^ treten bie Dnonbaga ©d;i^ten ber €orniferou3 ©ru^e auf. 3im ^dt)ft

erfc^eint an ber -SKünbung be§ glatrocl bie @orniferou§ ©ru^!pe, im engeren ©inne,

mit norböftlid;er Neigung. Ungefähr breibiertel 3Weile Weiter fommt $a% 3utagetre-

tenbe bor, Weld?e§ bie bielen Hamilton ^offilien enthält ; bafelbft erfolgt W Neigung

in berfelben 5fticfytung unb mit bemfelben ^Betrage. ®ie§ ift an ber SDtönbung be§

Sittle ^latrorf. @ine l)albe 9Jtole no^) Weiter nörblid^ ift §m. WeatfZ ©teinbru($

im Uamn Äalfftein bon Delaware ; bk Neigung ift bk gleite, ©inige $iutfm nod^)

Weiter nörblic^ befinbet ficfy §rn. 6olumbia'§ Steinbruch, unb jWar in ben ©c^id£)ten

bemfelben ober faft bemfelben §ori§onte§. Ungefähr breibiertel 9Jieile nod^ Weiter
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nörblid) hrirb ber blaue Sallftein abermals gebrochen, unb jtüar in ber 17. ©eciion

toon ®eftance Xoftmffyty, in Sefiance Sonnig ioo bie Neigung immer nocfy nörbücfy

ober norböftlicfy ift. Ungefähr eine unb <dm Ijatbe Sfteile nod; Leiter lommt ber

%uttt) Äaßftein in ©tcfyt unb toirb toon §rn. 3)tl§ gebrochen unb $u Äall gebrannt.

Sftocfy eine 9Jleile Leiter erlernt ber fcfytoarje ©tiefer. 2Xuf biefer ganzen ©trede

finbet leine llmlefyr ber ©cfyicfyten burd? eine au§nal)m§ft)etfe Neigung ftatt. SDie

©cfyicfyten treten genau in ber Drbnung auf, in toeldjer fie auftreten toürben, toenn fie

regelmäßig, gleici) ©cfyinbeln auf einem %)a<fyz, niebergelegt toorben toären. 2)er

©cfyluß ift untoermeibltcfy, baß bie unterften ©cfyidjten in gutagetretungen toorlommen,

toelcfye am toeiteften fübltcfy liegen.

®a nun füblicfy toon ber Sftünbung be§ Sittle glatrod lein blauer Sallftein toor*

lommt, ba ftd) aber anbererfeitg nact) Sorben fyin fyinreicfyenbe Entblößungen befinben

unb aucfy beobad;tet iourbe, ba§ bie Neigung confiant naä) Sorben gerid)tei ift, fo

muß ba3 ©eftetn bei Sittle $latrod, todfytä bie angeführten Hamilton goffilien ent*

l)ält, unter bem übrigen 2$eil be§ beobachteten blauen ÄallftemS unb fefyr nafye bem

SSoben jener Formation liegen. @§ lann leinen anberen 33etoei§ geben, außer bem

ber toirllid) beobachteten Uebereinanberlagerung. 2)er SSerfaffer fyat bem ©egenftanb

ber abioärt§ gerichteten SBegrenjung ber toofylbelannten Hamilton $offilien bei ber

9lufnal)me irgenb eineä anberen ©ountfy§ leine befonbere Xtufmerffamlext getoibroet,

inbem er bie ©leicfyförmigleit ber litfyologifdjen 6Hgentl)ümlicfyleiten für fyinreicfyenb

erachtete, bie toefentlicfye Einheit ber ©ejammtljeit be§ blauen $allftetn§ feft^uftellen,

unb inbem er niemals ein $el)len ber entfyrecfyenben ©leicfyförmtgleit ber !paläontolo-

giften ®igent^ümiidt)Ieiten bemerlt fyat. ®iefe paläontologifcfyen @igentlmmlict)letten

reiben, l)tn, ba£ Hamilton Silier $u belunben unb hm ^aralleliämuä be§ blauen Äall»

fiein§ mit bem Hamilton Kallftetn be§ angrenjenben ©taate§ 3D'ä$tgan $u toertooH^

ftänbigen.

5ftr. 5 ift jene§ ©eftein, toeld)e3 nal)e ber 5Ulünbung be§ $latrod im 3luglai^e

gluß gefefyen totrb. $n feinen tiifyologifcfyen ©igent^ümii^leiten unierfdjetbet e3 fid)

in l)ol;em ©rabe toom blauen SMiftein. @3 ift toeber fo fyart, nod) fo buniel gefärbt.

SDie ©d)ict)ten befi|en im allgemeinen biefelbe 9Jläd)tigleit, tote bie be§ blauen Äalf*

fteinS, finb aber Weniger gleidjförmig. ®iefelben Verjüngen fiel) fyäuftg nad) red)t§

unb linl3 unb erfcfyeinen afö linfenförmige ©tüde. Sfyre oberen glasen finb gletcl^

fall§ raul) burcfy l)ertoorftel;enbe $oralliten. 2)iefe3 ©eftein enthält Weniger tfyonerbe-

artige ©toffe, afe ber blaue SJalfftein, unb liefert einen heißeren 3Ie£iall. 5ftancfye^

mal ift e§ crinoibal ; bie mauerä^)nlid)en Söänbe be^felben bieten in ©elatoare Sount^

einen anfcfyeinenb maffitoen Sau mit ^erbröfelnben Oberflächen ; bie ^erauefallenben

©tüde befi^en ein bi§ §n>ei Soll 2)urcfymeffer. ©eine 9Jläc^tigleit beträgt ungefähr

ac^tunb^an^ig guß.

5Jlr. 6 befittf eine 5UJäc^tigleit toon ungefähr breißig guß. ®er obere %fc\l btefe§

ÄallfteinS liegt in bünnen ©cfyicfyten ; er eignet fic^ nur für 2Ie£lali. ©ein unterer

S^eil liegt in maffigen ©c^)id)ten toon jlüölf h\§> fünf^e^n goß ; an einigen Drten iie=

fert er einen gefd^ä^ten SSauftein. @r befi^t ein gleid;formige§ Äorn unb eine ^hm

folcfye ,3wf^wmcnMun9 ; & enthält leine fjoffilien unb lann in Slöde toon irgenb

einer ©röße gefyadt ober gefägt toerben. §äuftg ge^i er für einen ©anbftein ; toemt

bem 2Better ausgefegt, befiftt er dm ^eHe S^a^mfarbe.
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5ftr. 7 ift fcieMcfyt yfyxi $uj$ mächtig ; in ^aulbing ßountfy Würben jebo$ nur

fe$g 3o(I gefefyen. ©tetlentoeife tft btefer Äalfftein conglomeratartig. SJlefyrere

grof$e, tion ifym ftammenbe ©teinblöde finb in ber Sftälje tion ©meralb im S3ett W
SKaumee $luffeg gefeiert Sorben,

;
,

9tr. 8 befi|t eine Sföäcfyttgfeit öon fecfyg big jelm $u§. Ser bei Gfyarloe gelegene

Steinbruch Befinbet ficfy in 5Rr. 8.

3tr, 9 liegt in toetligen ober toenigfteng fcerfrümmten ©cfyicfyten ; bieg tft eine

getoöfynlicfye ©tgentfyümlicfyfett btefer ^fyafe beg SSafferfalfeg.

Sag Srtft. — $m ganzen ßountfy tourbe biefe Ablagerung burd) bie SBermttt*

lung beg ©leifd)erg abgefegt ; bie Söirlung fte^enben SBafferg, toelcfyeg ben groben

Setritug öotft ©ig aufnahm, erlennt man aber an ber fyte unb ba auftretenben, ober=

fläcfylicljen, horizontalen Samination ber oberen fecfyg big gefyn $uf$. Sie barin ent*

tyaltenen ©tetnblöcfe finb faft ofyne 21ugnalj>me mit ben toofylbefannten ©letf$erri|en

fcerfefyen. @g enthält nur toenig ©anb. $n ^aulbing ßountfy ift ©anb fefyr feiten.

Ser am ^ßaulbing §o$ofen benü^te ©anb lommt tion bem SJtaumee ttferlanb, unb

jtoar üon bem Sanbe beg §rn. §. 23. $ergufon in ber 11. ©ectton fcon Srane !Eotons

ftyty. Qm Allgemeinen ift bag Srift beg Sountfyg fefyr tfyonig unb läftf .bag SBaffer

tixä)t burcfy* Sie Seite fämmtlicfyer ©etoäffer befinben fidfj in bemfelben
; fie berühren

nur I)ie unb ba bag fefte ©eftein, niemals finb fie in bagfelbe gefyöfylt. Sie burcfys

fd^nittlic^e 3JJäd)tig!eit beg Srtfteg beträgt ungefähr 45 $u£. Sie glutfybafyn beg

Sftaumee ergebt fiel) ungefäbr 12 %u% über ben nieberen SBafferftanb. Sag Material

biefer gfluttybabn ift ^m fanbtger £el)m, toelc^er eine grofse SKenge ©efyäufe fcon Sanb=

fcfjneden entbält. Sie fenlred)tc Ufertoanb geigt fie in allen ifyren feilen ; bie 3lbla=

gerung befifci äufterlicl) bag gange Augfefyen ber „Sluff Formation" beg SJtiffiffippi

$luffeg. @g ift fcfytoierig, fiel? ber Uebergeugung gu t>erf$lie|$en, bafs eg benfelben

Ürfprung fyat ; feine £>öfye bort, tote fyier, beutet einfac| bie Söafferfyöfye an, auf toefc

d)er ber $lu£ im ©tanbe toar, bie SJkterialien fortzuführen. Sag Sriftufer im

engeren ©inne befinbet ficfy in ber Siegel in einiger Entfernung fcon bem unmittelbaren

glu^bett unb ergebt fi^ noct) 30 bi§ 40 %u% fyöfyer.

Duellen unb Srunnen. — §n Sarr^aU SEotonffyip gibt e§ einelnja^l arte-

ftfdjer Srunnen. ©iefelben lommen am meiften bem ^Rortl^ 6ree! entlang in ber

nörblid)en ©ecttonenrei^e ^or. SSiele Srunnen, toeld^e nid)t artefifd^ finb, begießen

il^r SBaffer a\i% einem Sager toon ©anb unb Äie§, toeld)e§ 10 big 18 $vl$ unter ber

Dberflä^e liegt ; bk% beeinträchtigt unb tizxmfyUt gutoeilen ba§ ^Ite^en ber artefi«

fd^en Srunnen. Qn biefen feilten SSrunnen fteigt ba§ SBaffer manchesmal faft ober

gänjlicfy bi§ an bie Oberfläche ; bie meiften artefifcf)en.33runnen aber bringen au§

einem Äie^lager empor, toeld)e§ auf hm feften ©eftein liegt. 2)iefe befi^en eine

Siefe t>on 30 hi% 35 %u$. Siefe toafferfü^renbe ©(fti^te mag au$ bie eigentli^e

DueHe be3 artefifc^en gluffeS einiger feierten Brunnen fein, inbem man toti% baf$

ba$ erfte ©anblager, toelcfteS 2öaffer enthält, nidt)t feiten fo innig mit berfelben ber^

bunben ift, ba$ e§ ba§ ^liejsen ber tieferen Srunnen aufgebt. Sie allgemeine 3lbba-

c^ung ber Dberflä^e finbet Ijter nac^ ©üboften ftatt. Sie §arbpan-Sriftfd)icl)te bil=

bet bie einfcfylieftenbe ©c^i^te. Sag SBaffer bringt ju bem tiefer gelegenen ^ie^la-

ger, inbem eg in einer ijöber unb nad) ?lorbtoeften gelegenen ©egenb burd? jufammen-

^ängenbe Sager toafferfüfyrenben ©anoeg unb Siefeg bringt, ign ßarr^all STotonf^ip
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befinbet fict) ba§ ©eftein im SlUgemctnen 35 hx§> 40 $uf$ unter ber Oberfläche ; bott

£rn. 9Jk6ormicf umrbe jebod) beftimmt behauptet, ba£ £ft)ei S3runnen> toeld&e na^e

ber ©renge jtoifd^en ber 4. unb 9« ©ection fidj befinben, 70 ober 80 guft in bie £iefe

reichen, ofyne ©eftein getroffen §u i)aben. Sei ^aulbing Senter begegnete man auf

Sofepfy gjiorroto^ Sanb einer Stblagerung t>on gelbem ©eefanb. £>iefe§ Sager ergebt

fiel) triebt mel über bie Oberfläche. SKuf bem Sanbe toon S, 23albioin, nörblicfy üon

©meralb unb nafye bem SKaumee glu£ unb in @meralb Softmftyty, ^ifd;en bem ©i£

2JJile ©reef unb bem Banal, gibt e§ eine beträchtliche Stenge ©anb berfetben 3lrt.

©letfcfyermerfmale ttmrben in ber 30. ©ection &on Sluglai^e Sotonf^ip mit ©. 40°

SB. Verlaufe unb in ber 31. ©ection *>on Sluglat^e Softmffyty mit ©. 48° SB. Ver-

lauf auf bem ßorniferouä Äaßftein unb hd Sfyarloe mit ©. 35° SB. Serlaufe auf

bem Dnonbaga Äällfteiti beobachtet.

golgenbe ©tatifttf, roelcfye in Se^ug auf bie Brunnen fcon ^Saulbing ©ountfy

gefammelt tourbe, Vt>irb in biefem gufammenfyang Don SBtdjtigfeit fein

:
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$n ßar^aß Stotonffyty befinbet fid6> ein Sanbftreifen, freierer ein toenig fyöfyer atö

ba§ $lußufer liegt unb ungefähr eine 9JJeile nörblicf) bom SWaumee Verläuft; bie

Oberfläche biefeS ©treifeng ift fanbtger ober fiefiger; SBrunnen erhalten auf bemfel*

ben Söaffer in einer SCiefe fcon ungefähr fed)3 ob^r a$t $uß in compactem Äie§.

SDiefelben bringen burd) feinen, mcfyt burcfylaffenben SHjon, beffen unterften 2%tl üe=

ftgfyaltiger ift. ®a§ 2Baffer ift gut, Siefer Streifen ift al§ eine „£äng§erl)ölmng"

(ridge) befanni

§err fyfyid ©eger, ein ^ralttfdjer SSrunnengräber, gi&t $olgenbe3 al§ ben aßge-

meinen ©urd^fd^nttt be§ 2)rifte§ bei Sßaulbmg an:

Jlllgtmmiir Purd)f4)^^t üe$ drifte* bei flaitlMng.

9fr. 1. £mmu$boben unb brauner Sfyon 10 gufj,

9fr. 2. flauer Stjott...'.
.'

10 „

9fr. 3. "i&anb 12-18 30«.

9fr. 4. flauer <5anb 10 gufu

9fr. 5. „®eftein" (tta^rf*etnlt* MrKttet« Äieö — ^ & 9B.)— ^ 18
1»

9fr* 6. ©anb unb $ie$ mü SBajfer.

3n ^ßaulbing tütrb allgemein angenommen, baßSrunnen, toeldje ba§ „$arbpan"

ober bie Sage fcerfitieten $iefe§, toelcfye nafye bem Soben be3 2)rifte§ liegt, burd;brin=

gen, „burcfy ba§ ©eftetn" bringen. Sei ^aulbing befinbet fid) baZ ©eftein ungefähr

breiig $u$ unter ber Oberfläche, $rn. (ü;merty'3 Srunnen erreichte ben SBaffettalf

in einer Siefe t>on fed^unb^ioan^tg guß; toemgftenS ftammte ba<o mit bem SoS^ren

au3 ber £iefe gebrachte SKaterial fcon genanntem ÄaHftem.

SWaierieHe fReföurccn.

©tein unb Sadftein. — ^n ^aulbing Sountfy ift febr toenig gefd)efyen, um

feine natürlid;en $ülf§queKen ausbeuten ; überbauet ift biefe3 ßounity nod) fefyr

fyärlicfy befiebelt. $Da§ ßountfy totrb toegen feiner mineralifcfyen Sßrobucie niemals?

berühmt Serben. Sie ÄaBftetne, tt>elcf)e unter ber Oberfläche be§ ßount^ liegen,

enthalten, in fo fern belannt ift, nid>t§ tion befonberem ftrirttyfdjaftltdjen älkrtfye.

SDiefe ©tetne finb, in fo fern Voxr je£t toiffen, fe^r ioenig entblößt; in einigen feilen

be§ 6ountt)3 toirb bie 33et)ölferung burd? hm gän^lic^en SKangel an 33aufteinen,

toelcfye fid) für geft>öl;nüd)e gambamente eignen, bebeutenb in Verlegenheit gefegt.

Man barf jebvd; fyoffen, baß bann, toenn ber Sßalb gellärt fein toirb unb bie Slnfieb*

ler ba§ ©ountty genauer unterfud)en, fciele anbere ©eftein^utagetretungen Serben

entbedt froerben. Sie Äalfftetne ber befconifd)en gotmation, foelcfye im nörblicfyen

üEfyeil be§ SounttyS ttorfommen, finb biej|enigen, toel^e im norbtt>eftlid;en ^eil bon

D^)io am meiften für Saumaterial, toenn nid^t für 3le£faif abgebaut Serben ; bie im

Sluglai^e ^lufe üorfommenben Entblößungen finb beftimmt, in ber gufunft, tomn ba§

ßount^) mel)r betoofynt fein toirb, eine toid)tige Stolle gu fielen, inbem fie bie einigen

befannten 3^tagetretungen be§ blauen ÄalfftetnS finb, noeld^e toeftltd^ toön ber großen

anticlinifcf)en Sld^fe botfommen unb fo günftige ©elegen^eiten für ba§> Slbbauen bieten,

@§ finb biefelben ©Siebten, tote bie be§©anbu^t^ b lauen ÄalffiehtS; biefelben Ratten

ber QtaU ®efiance bie ©teine für ba% ^unbament be§ ©eric^)t§^aufe§ liefern follen,
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anftatt baj$ fie toon jener entfernt ßetegenen ©tabt gebraut Sorben ioaren, 2Bären

Steinbrüche an irgenb ttselc^en fünften in ben gountteS Sßaulbmg ober Seficmce

angelegt Sorben, fo toürbe fic^erücf) hk 2lu§gabe, ©tein auä ber gerne r}erbei$ufd?af*

fett, tt>eld>er an einem fo bequem in ber Sftäfye gelegenen Drt fyätte erlangt Serben

fönnen, nid^t gemalt Sorben fein.

Sei ber ^lufna^me be§ @ountty§ trafen totr nur auf &tt>ei Sacffteinbrennereien.

®te eine ift ©gentium üon Sa^!per 9t. £mg|e§ unb liegt in ber 24. ©ection fton

Sarrijaff Sonmffyty, unb bie anbere fcon 9t. ©. 3Rur^tj 6ri Slnttiocxij).

£>te £>o$öfen fcon ^aulbing ßountty. — Ser mäßige ^beftanb tton

Sßaulbtng ßountty tyat jur ©rrictytung Don §o$öfen, in toeld&en bie ©ifener^e öom

©u^ertor ©ee gefc^mol^en Serben, eingelaben. gtoei berartige §od)5fen finb in

öottem Setriebe. 5Der eine ift afö ber StnttoerJ) §od)ofen belannt ; er liegt am SKau*

mee glufe bei SIttttoety ; ber anbere J^ei^t ber $aulbing §od)ofen; biefer liegt bei

ßecil in ber 23. ©ection üon 6rane Sotonföty. ®a§ @r^ toirb fcon Solebo aug auf

bem Kanal bafyin tran^ortirt. ®ie nacfyfolgenben ftatiftifcfyen %no>abm, freite öon

ben (Eigentümern be^ticf) biefer §od;öfen erlangt tourben, Serben am beften beren

©röf$ent>erl?ältmffe unb ^robuction barlegen.

Der $ntn>erp ^ocljofen, Slnttoerp, D&io. — ©igettt&ümer finb bie 2tutmerp gur-

nace Sompam; ; 2L (£obb, $rafibent, unb SBtlltam ©a^, @upertntenbent.

3a M ber §bcfj b'fen. — @mer$ berfelbe ttmrbe öon biefer ©efeßfti&aft tm 3at>re 1865

erbaut. £<tye beö ©$a#te$, 42 gu§ % £b'lje ber SBb'fiwng, 7 gttg ; $ttye be3 £wbe$, 68nß $ £bf)e*

ber £>üfen, 40 3o«; Durc^mefjer ber <SK#t (TOnbmtg), 3 gu§ 6 3oIt; £mr<$mefjer in ber $BÖ-

fäfmng („totjlenfacf"), 8 gng 10 3ott$ Durc^mejTer an ben Düfett, 3 gu§ ; Durd&meffer be3 £er*

be$, 3gu§; Durc|meffer ber Düfen, 3i 3o(l; 341 ber £>üfen, 3; Semperarnr beö ©eblä'feS ift

nt#t befannt; £)rucf beg ®ebläfe$ ift nicjjt befannt.

(gt^e. — Sirt unb Serijä'ttnifjmenge ; @r^e »om ©npertor ©ee, 65 <Proceni; Sage ber gruben,

nafje «föarquette, in SHttytgam £)a$ <Sr$ foftet am £oc|ofen $10. 9K$i gerb'ftet.

33 r e n n m a t e r t a L — 5lrt unb Soften : §o\#oW, 7J $mt$ ^er ^nfc^el 2Birb am §ocJ-

ofen erhalten. Brennmaterial ptx %onm (Sifcn t 130 93uf*eL (Srj per £onne gtfeifj Ü (unge-

WO.
3 { u f m 1 1 1 e l — Slrt unb fßjren : Äalffletn (Deftt ©*tc|ten ber (Sotniferou« ®ru^e), $8

per @orb öon 128 Äubiffug (fölib). 5Birb bei 5lntU)erp au« bem glug erlangt.

33 e f 4) t cf u n g. — €r^, 600 JJfunb t glu§mütel# 30 $fnnb ; Brennmaterial, 20 Büffel §oV
lo^en. Befc^icfungen in !öierunb^an^ig ©tunben.TO; ^robuction in Dtwunbjtoan^ ©tunben,

13 Tonnen, -©fenforte-t tueige, T̂ be^ ®an^en ift t^etf^ geflecfte, i'b.ee ®an^n ift geflecft;

graue, f be3 (Bauern ift grau.

(S5 e 6 i ci f e. — $rt ber «OTaf^ine, aufregt; ®rö§c beö Dampfc^Itnber^ 26 3ott Dur^mefTer

;

®ri)ge bc« ©ebiadcvlinber«, 40 3öH Durc^meffer unb 26 3od Sänge; Mbenfto§e per Minute, uu-

gefä'^r 30; ^Dampfbrucf, 40 bis 50 $fanb ; ©eblä'^b'fen in $nn>enbung, tyoüod%

23emerfungen. — ©efc^lojyene über offene ®u$t t offen, U)irb aber gefdjIojTeu werben. SBie

werben bie a^te|>enben ®afe sewenbet: jur ^ipng beS ©eblafe« unb gnr (Sr^eugnng »an ^ampf.

(Sorte ber öertoenbeten feuerfeften Bacffteinej ^oc^efter, $a. (Samuel Barne^ gabrtfant.) 1Durc§-

fc^nittli^e Dauer ber Kampagne, a§t Monate.

Der faülbinQ ^o^ofen, Secii, £>Mo. — (Stgentyümen @öan0, ^obger« u.

Somp.; 9L (£»an^ See«, D^to, Superintenbent.

D im enftonen be^ ^oc^ofen«. — $>'6\)t be« ©«fyu&teS, 40gu§; §o!)e ber Bofc|uttg,

8.8»§5 We be$ ^erbeS, 6 gugj §ö|e ber SDüfen, 32 3oÜ; Durc|me(fer ber Düfen, 3i 3oU;
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Durcfjmejfer ber (S3t$t, 38 30K; Dnrcfmteifer an ber 23ofd)ung, 9h gug; Dnr$meffer an ben Du*

fett, ungefähr 40 3oU; £a\)i berDüfen, 3; Durci;meffer an ber Mnbnng ber Ditjen, 3^3oll;

Temperatur be£ ®ebläfe$, 900 ®rab ; Drucf be3 dkblafeS, 1% $funb per Quabrat^oa.

ß; r $ e. — ©orte, »om ©nperior ©ee; $rocent, 66; Soften, $10. Sage ber ©ruben, nafye

9ftarquette, in 50?tc^tgan* 9?ictjt gerbftet.

^Brennmaterial* — ©olgfo^le ; n>tvt> am £>oc()ofen erlangt ; foftet 7£ (£ent$ per £3nfc|el

g lu § m i 1 1 e L — ^alfftetn ans ber oberen (SorniferouS (Gruppe. SBtrb in ©ection 17 »on

Deftance Soronffytp, Deftance Sonnte erhalten* Äojiet am £>ocljofen $1.50 per $erclu

SB e f c|>i cf n n g. — (Srj, 500 $fnnb ; ßofcle, 22 Suf*el ; Mffietn, 40 g)fnttb. beenge inner*

fyalb öternnb^an^tg ©tnnben, ungefähr 80 Sefcbicfungen.

5) r o b n c t i o tu — $?enge in irierunb$tt>anjtg ©tnnben t 11 Tonnen. (Sifenf ortet aße ©orten.

Ungefähr fünf ©ecijfiel be0 ®an$en ift graues Qajen.

©eblä'fe. — 2Irt ber ®eblä$maf<$me : feortjontal 5 (Mjje be<3 Dtfmpfc^ItnberS, 18 3of(;

Dampfbrucf, ungefähr 60 $funb ; Oebläsofcn in 2Jnroenbnng, ber alte yian wn (Spltnbern unb

SRofyren, »ergrb§ert ; lolbenftoge per ginnte . 25.

$nmerfnngen + — Der <£>ocfyofen rourbe im 3at)re 1864-5 gebant. Sänge ber 23etrieb^ett,

7J Monate. Dur$f$mttlt$e Sänge ber Kampagne, 8 Monate. Die iiberflüfftgen @afe derben

pm (grljttpcn beS SBinbes unb ^nr (Sr^eugung »on Dampf öerwenbet ©orte ber »ertoenbeten, fetter*

fefien SBacffteine, (S^enango. Soften, mit (£inf$In§ ber gracbt, $80 per Sanfenb. Säfyrlicije $>ro=

buction, 1869, 2,788 Tonnen; 1870, 2,494 Sonnen 5 1871, 2,725 Sonnen, greife bee (gtfens, in

1869 ungefähr $44; in 1870 ungefähr $38; in 1871 $40. Sibfafcma'rfte t Sleöelanb unb gort

28apne. SBrennmatenalmenge per Sonne (Sifen; 140 23uf$eL ®efd)lojfene ®tcljt (^ünbnng)*



XLI. Änjitiel.

%etidyt übet bie (ifcofogte t>ott ^atMti (Souttty*

^on 9t. $. 2Bin«eU.

Sage unis £$liiiljenutljalt.

$arbm Gounttj liegt, gleich Marion ßountfy, auf ber SBafferfd^eibe jtotfc^en bem

@rte (See unb bem Dfyio gluft. @§ liegt btrect Vx>eftlid^> bort -Karton ßountfy unb roirb

füblict) öon Union unb Sogan, meftiid) üon Sluglatje unb Sitten unb nörblicty öon

§ancod ©ountfy Begrenzt. @s Befifct einen gläd)eninl)alt tion ein roenig mefyr, atö

jtoölf SToronffyi^.

@trnmft|fiettt.

gn biefem Gountfy Befinben ficfy einige ber Quellen foroo&l be§ @anbu§fty unb be3

SDlaumee, roelcbe norbroärtS $um @rie 6ee fliegen, al3 aucfy be§ ©cioto unb be§ ©reat

Wiamx, meiere in ben Dfyio glu£ fid) ergießen. £)er ©cioto, ber §auptfluj3 be§

SountyS, fliegt juerft nörblid) unb begibt ficfy auf ben ©ctoto ^Rarfcfy, too fein glufc

Bett, tote e3 tyetftt, in einer 2tu§Breitung, roie in einem ©ee, Verloren gefyt. @r öerläjjt

biefen SJiarfd) in öftlicfyer 5Ric^tung ; ba er nur fcon ©üben tyer 9?eBenflüffe auf*

nimmt, fo !ann man fagen, ba§ er nur bie fübltdje §älfte be3 SountyS entmäffert.

$n einer älmlicljen SBeife fliegen ©emäffer norbroctrtS in ben £>og ßreef SKarfcfy, im

nörblicfyen 3^>eil be§ 6ountfy§, unb roenben fid) bann meftlid) bem S3ett be3 £og Sreef

entlang, melier biefen SJiarfd) entmäffert, unb erreichen fdjIiefeUd) hm 3Jtaumee gluß.

2)er 33land;arb, roeld)er eine STOeile öom ©cioto entfernt bei Äenton entfrringt, befittf

gleichfalls einen im Slllgemeinen nörblidjen Verlauf. $n ©ofcfyen £oronffyty giBt e§

mehrere fleine ©emäffer, meiere in einer norböftlicfyen Stiftung naefy bem Xtymocfytee

Greef tfyren SBeg ftnben. £)er nörblidje ßroeig be§ ©reatSKiami entroäffert fübroärt^

ein fleinet, fd>male§ Sfyal in ber fübroeftlid)en ©de be§ Sountfys. Mit biefer einigen

SluSna^me \inhü ber allgemeine SIBfall be§ gefammten (Sount^ nact) Sorben fyin

ftatt. $\vti natürliche 2Bafferfd)eiben ober SängSerfyö^ungen freuten ba3 Sountfy.

3)ie füblicfyfte batton ift jene, meiere hm Sßafferabflufe be§ ©cioto 9Jiarfd>e§ naefy Wot*

ben tterfymbert, inbem fie hm ©ctoto $lu£ öftlicfy ü&er ha% ßountfy aBlentt, anftatt

bemfelben ju geftatten, ber natürlichen Slbbacfyung ju folgen. Söenn biefe ®r^5^ung
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nid)t toäre, fo toürbe er ttmfyrfc^einlid) fein Sßaffer in ba§ Xfyal be3 93lan$arb

ergießen ober burd) ba§ £fyal be§ §og (Sreef 2Rarf^ in ba§ §og Sreef Xl;al. SDie

gtoette Sßafferfcfyeibe fcerfytnbert in berfelben Söetfe ben norbtoärtö gerichteten Sttbflufj

be3 $og @reel 9RarfI?e3, ©etoäffer entfyringen in §aneod iSountfy unmittelbar auf

ber nörbltd^n 2Ibbad)ung btefer (grfyöfyung, unb verfolgen ifyren Serlauf ununterbro*

dfyen in einer gerabe nacfy Sorben ftrebenben Stiftung $um Slancbarb. ®ie nörbltdje

Sounttygrenje Verläuft ungefähr auf bem ©tyfel btefer ©rfyöfyung. @§ ift eine nie*

brige, leid)te 3tnfcfytoeKung ber Dberfläcfye, toeld^e bei bem ©urcfytoanbern be§ @ountfy§

laum bemerft toirb. ©te Leiter fübtoärtö gelegene SBafferfcfyeibe fann paffenber eine

(grfyölmng genannt gerben. üffienn man in einem anberen Kapitel nachlieft, toirb

man erfeben, ba$ biefe Söafferfcfyeiben toefttoärtö burd? bie @ountte§ Sitten unb SERercer

Verfolgt Sorben finb unb ba$ fie für ©letfcfyermoränen gehalten toerben.

Sie Sobengeftaltung öon §arbin ßounü? fyängt bon bem guftanbe ab, in tozU

ü)m ba§ urtyrüngltcfye SDrift tion hem ©Icifcfyer ^urüdgelaffen Sorben tft. SDer fttb*

liebe 'Xfyeil be§ @ountfy§, befonberS in ben XoWnfyipZ Sud, 3tounbl)eab unb Xatylox

(Sreef, lütrb tton einer fettigen Dberflädie eingenommen. ®te nörbltcfyen Steile be§

%oton\§\p% -äftcSDonalb unb Sfynn finb flad) unb enthalten einen ^onboben. ®er

füböfilicfye S£l;etl be§ ßountfys lann flad? ober leicht toelltg genannt Serben. SDer

nörblidjen ©eite be§ ©etoto unb be§ ©cioio UJtatfcfyeS entlang befinbet fiel) ein ©ebtet

erl)öl;teren SanbeS, toelcfyeS ba$ gan^e Sountfy burd^iefyt, manchmal burd; lange

SBellungen unterbrochen totrb unb ntctyt feiten toeHig ober fyügelig ift. SDiefer ©trei=

fen befi|t dm Sreite öon an big brei SEReilen. iJtörblid; batton toirb bie Oberfläche

faft ober gan^ flad), nur I)ie unb ba ftnbet eine ifoltrte unb unft>id?tige 2lusnafyme

\tatt. ®rei ausgebreitete -Jftarfcfye finb in §arbin (Sounity enthalten. 3$r ©efammt*

gebiet beträgt ungefäbr toiergig Saufenb 2lder. ®§ tourbe mebrfad) üerfudjt, biefel*

bm burd) fünftücfye ©nttoäfferung btbaubax ju mad;en, unb gtoar mit %kmi\d) gutem

©rfolg. g-rüber toaren fie toäfyrenb be§ größeren %fydk% be§ Qa^re^ öon 2Baffer

bebedt, je^t aber lann man jur ©ommerjeit mit einem ©ef^ann über biefelben nad^

Derfd)iebenen Sichtungen mit toller ©td^er^eit fahren. @g ift augenfc^einli^, ba^

ba§ Xljal be§ ©cioto ba§ eigentliche, \venn nvfyt ba§ einige glupett ift, burd) toel*

c^e§ ber ©cioto 3Karfd) ju enttoäffern ift. 2öenn fein 5lu§flu^ vertieft unb dn ©ty*

ftem Don ©räben conftvuirt ix)ürbe, fo loürbe ba$ gefammte ©ebiet nmn trodenen

unb bebaubaren ©oben erbalten, ©in anberes niebrigeS %fyal erftredtfi^) norbtt)ärt§

naä) Sefjna Sotonf^ty, toel^er px bemfelben ßtoetf tiertoenbet lann; fein 2lu§flu^

befinbet ftcfy jebod) fo nal^e bem Slu^fluffe burd? hm ©cioto, ba§ nidjjt ötel gewonnen

Serben toürbe. Gstnige ©!puren finb Dorl)anben, toeld^e belunben, bajs früher ein

2l;eil oe§ überfc^üffigen 2Baffer§ be§ 3Karfd;e§ burcfy biefe§ %f)al einen 2lu$toeg nad?

bem §og ßreef 3)iarfd) gefunben fyat 2)er ßranberr^ Wlax\<fy totrb nad^) SBeften in

htn Ölandjarb enttüäffert. SDer §og Sreel 9Jiarfcfy U)irb nafy Sorben in ben @agle

greel unb nad) SBeften, burd) Sertiefen be§ §og ßreel SetteS, feinet natürlichen 2lu§s

fluffe§, enttuäffert.

SDa§ häufige SSorlommen fold)er SKarfd^e auf ber breiten 3ßafferfcfyeibe äiDifd^en
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bem @rie ©ee unb bem Dbio $luß ober in ber 5Rä^e ber Duellen jener ©etoäffer,

tt>etd;e Don ifyrem ©ipfet nacfy entgegengefet^ten Stiftungen fliegen, ift eine Eigen*

t^ümlid^Ieit ber allgemeinen ^tyfioßra^ie be§ norbtoeftlid;en Stfyetleg Don Df)io,

toeld^e eine befonbere 2Infübrung Derbtent. Sarüber, baß fie einft feilte Seen

getoefen finb, fd^eint lein gtoeifel 5« fyerrfcfyen. 3)a§ Sorlommen Don 3Kufd;elmergel

unter ber torfartigen Oberfläche unb Don fanbigen Ablagerungen an ifyren Sftänbem

beutet nid)t nur an, baß e§ eine 3 fttt gegeben t)at, als fie atljäl;rlid) Don ber umgeben=

ben Sriftoberfläclje bie burd) Ueberfd)Hemmungen abgefaulten falligen ©toffe empfin^

gen, fonbern and) baß fie burd; ben SSinb ju fleinen SBetten erhoben ftmrben, tpelc^e

auf einem fanbigen ©tranb anfälligen. Slnbere unb äfynltcfye unenttoäfferie ©tetten

ber alten SDriftoberfläcfye, ftelcfye Leiter fyinab auf ber 3Ibbad;ung ber großen SKaffer^

fct)eibe liegen, ftmrben burd) bk größere Sln^äufung Don 2lltuDium früher aufgefüllt

ober tourben burdj bie rafd)ere Stu^öfylung ibrer Stusflüffe, toelcfye burd) bie größere

Söaffermaffe ber ©etoäffer bewirft tourbe, entnmffert. Sßtr ^abtn ©runb gur 2ln*

nafyme, baß bie auSgebetmten Prärien ber Eountieg SKarion unb SBfyanbot ben 9Jlar*

f$en Don Harbin ©ountr; analog finb, aber burd) bie £l;ätigfeit be§ ©anbustt) unb

be3 Stt;mod;tl;ee Ereel früher in einen Uhauhaxm ßuftanb Derfetjt toorben finb.

er man.

Sie alte SDriftoberfläcfye ift fo froenig geftört Sorben, baß nur fel?r feiten ba%

barunter liegenbe ©efiein bloßgelegt ift. ©omit finb bie Einzelheiten be§ geotogifcfyen

33aue3 nicfyt befannt. Sie ©renjen ber Formationen finb in Uebereinftimmung mit

folgen ßutagetretungen, toeld;e ftrirfüd; Dorlommen, gebogen toorben, finb aber in

Ermangelung ^ofitiDer Ülunbe burd; bie Slnbeutungen ber Sobengeftaltung geleitet

toorben.

SSon bem Niagara Sallftein toetß man, baf, er unter einem SEfyeil ber

S£oftmfbty§ SBlancfyarb, Sad'fon, Sßteafant unb ©ofl)en liegt; man glaubtauet), baß

er toeftlid) Dom ©eioto gtuß in 3tounbl)eab &oftmfI;i}) Dorlommt. ©omit nimmt

§arbin Sountty nict)t nur hk SBafferfc^eibe ^oifc^en bem Erie ©ee unb bem Dfyio g^uß

dnf fonbern enthält auä) ba§ ©ren^gebiet ätoifcfyen jenem ©treifen be§ ^iagara=

gebietet toetdjer norbtt)ärt§ ^um Erie ©ee fxcfy erftredt, unb jenem größeren ®^bkt

berfelben großen gormation, toeld?e§ fiel; fübtoärtö bfe §umDl)io $tuß unb froefttt)ärt3

bi3 naä) $nbiana hinein au^djnt 2Betd)en Einfluß biefe Formation bei ber Sage=

beftimmung ber 2Bafferf$eibe 3toifd;en hm jtnei großen Spätem antymU l)at, lann

nur Dermutl;et toerben. SBenn toir jebod; i^re 3JJäd)tig!eit, — tx)eld;e nacl) ^3rof.

Drton'§ Slngabe ^eil?unbert unb fünfunbfiebenjig guß beträgt, — unb il;ren großen

SBiberftanb, toeldjen fie ben SDegrabation^getoalten entgegen fe^t, in 23etrad)t ^ie^en,

fo lann berfelbe getoiß nidjt gering geir)efen fein.

gn ©ofl)en ^o^nfbi^ ift ber Niagara Äailftein im $$tit be§ ^ato Sßalt) Sree!,

im füböftli^en Viertel ber 36. ©ection entblößt; bafelbft ift er im ^erftellung Don

£all auf bem Sanbe be§ §rn. (Sttyfan Dti§ in geringem 5Ra^fta&e abgebaut korben;

ferner ift er auf bem 2anbt Don §e§e!ia^ femp in ber 5. ©eetion, um Äall fyer^us

ftetlen, gebro^en Sorben.

3n gadfon Sotonf^i^) ift er in ber 3ft% be§ ßranberr^ 3Jtarfc^e§ auf bem Sanbe
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Don 3. Sß. $ence, im norbö[tli$en Viertel ber 30. ©ection in geringem 9ftafte ange=

brocken korben.

$n ber Stötye Don 5ßatterfon fiefyt man benfelben auf bem Sanbe be3 SDr. 21. §.

Stanley in folgenbem ®urcfyfdmtit

:

9?r. 1. £>unfelf$ntn£farben, in geringem ®rabe ^ori5^, mit Manen nnb vio-

letten giecfen ; leine ^Milien ftdjtbar ; ^c^ic^ten finb brei ober

vier 3oa btcf; entblbft 830H

9fr, % 'Dberflacljenentbiognng eines in magigem ®rabe blafigen, gleicjjmä'jng

gefetteten, nnb frvftallimfcfyen nnb rehfarbenen Niagara Stalh

®er bafelbft gebrochene ©tein roirb für SRaufymauern Dertoenbet unb $u fiall

gebrannt.

©eetton 11. 3m SBlancfyarb unb in einer Ileinen ©cfylu^t, fteldje öfilidj burd)

bie ©ection »erläuft; Sanb Don Stomas §u[ton unb Don geremiaty §iggin§; rafd;e

Neigung nad) Sftorboften.

Ungefähr eine fyalbe SKeile ft>e[tlid> Don $ore[t, faft innerhalb ber Korporation^

grenzen, ift ber 3fragara Half[tein einer Ileinen ©d)lud)t entlang auf bem Sanbe Don

gofyn @ampbell entblößt.

S)er Niagara ÄaBftem fott auefy, tote e§ fyetftt, auf bem Sanbe Don §rn. 23.

$adfon, im fübtoeftlt^en Giertet ber 24. ©eetton unb Don §rn. @. 21. Softer in bem

fübfe>e[tli$en SStertel ber 14. ©ection berfelben XotontyxpZ auftreten.

SDer 2Baf f
erlalf liegt unter hem größeren Sfyeil Don §arbin ßountfy. Heber

=

aß, Wo er auftritt, liegt er in bünnen ©d;id)ten, toeld;e an manchen ©teilen blau unb

an anhexen fd?mui3farben finb unb ftet§ burefy auffällige bituminöfe 23lättd;en getrennt

Serben. SDerfelbe liefert einen 23auftetn Don geft>öfynlid)er Qualität, toenn man bie

bidften Sagen au§ft>äl)lt; aufterbem tt>irb er in beträchtlicher SWenge gu Half gebrannt.

gtoet unh eine fyalbe 5Keile füböftlid) Don Henton [tieft £>r. @rl)arbt 33ium hei

bem ©raben eine§ S3runnen3 in ber £iefe Don jtoölf guft auf ben SBafferlaH. 3>n

berfelben Umgegenb enbete eine Slnja^I anberer Brunnen in berfelben Söeife unb ofyne

SBafjer ^u erhalten.

Ungefähr ^roei teilen fübtoeftücfy Don Henton tritt in ber Sftäfye ber ©ifenbalm

ber 2Baffer!all auf bem Sanbe Don Sllonjo Seeter jutage. ©§ ift ein feinfornigeä,

bläulid; fcfymu^farbeneS ©eftein, ft>eld?e3 in nahezu l)ori§ontal liegenben ©eisten Don

brei ober Dter Qol£ lagert.

gtoei unb eine fyalbe SJleile oftlicfy Don Henton erfcfyeint ber äßafferfalf im ©cioto

in jtoet bi$ Dter $oll hiäen ©d;idj)ten auf bem 23efti5ttl?um Don §rn. SKidjolfon Starefy.

SDiefer ©tein ift in mäßiger 3ftenge ju Hall gebrannt Sorben. 2luf ber Oberfläche

be§ Sanbe3 Don SDr. SSilüam Sfyefjnety, gtoei -Steilen öftlid; Don ßenton, [tnbet man,

2lnbeutungen, baft ber SBafjerlall einem fletnen ©etoäffer entlang, toelcfye^ afö Wien%

'Sinn belannt ift, fic^ ber 33obenfIäd;e nähert.

Stuf bem Sanbe be§ §rn. %. s
2i5. Sribge, toeld)e§ in $$u$ Sotonfl^t^ fünf SJMen

Don Henton liegt, txitt ber Söafferfall in hünnen, fdjteferigen ©$t$ten auf; erwürbe

bafelbft 51t Half gebrannt.
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Sei SDunfirf gibt e§ mehrere Steinbrüche im üffiafferfalf. 2)er ©teinbrucb be§

§rn. §ttgb 3JiiHer liegt eine viertel Sfteile öftltd; Dom ©täbtd;en; ber Don §m.
<Sl)arle§ 9J. §ül liegt eine SReile füblid). $n erftgenanntem Steinbruch liegt er in

bläulid) fd)mu|farbenen, fdneferigen ©duckten, weiche mit ©pii$l;auen unb S3reci)ftan-

gen gebrochen unb jum ©traßenbau Dertoenbet toerben ; biefelben ftnb ad)t §uß eht=

blößt unb befi^en eine Neigung na<§ Dften unb 2Beften. gn letztgenanntem ©teins

brud) beft|t ba§ ©eftein biefelbe Dualität, ift aber Weniger bloßgelegt, ®er in ber

$ftäbe be§ ©täbtd)en3 liegenbe Steinbruch ber ptt3burg(), fyort 2Bar/rt£ uub Sfyicago

@ifenbalmgefellfcbaft jeigt ungefähr fecfy§ $uß berfelben ober äfynlicfyer ©cb/td)ien.

•Körblid; Don 2ti>a ift ber 2Bafferfalf in ©eftalt bünner ©d;icfyten bem §og ßreel

entlang entblößt. 3Kan fließ aud; auf benfelben, al§ ber s2lu§ftuß be§ SJiarfdje^

gegraben würbe. @r toirb bafelbft Don ©amuel Goon §u Äall gebrannt. gffyam

fienbaE unb 2>oI;n Trüffel befitjen im §og Sree! ©teinbrüd)e nafye ber Sountr/grenje.

©er ©rftgenannte brennt Sali.

Qu ^leafant £otonfl)i}3 tarnt man bm SBafferfalf bei bem „@amp ©rounb" im

SBlancfyarb unb in ben ©ectionen 6 unb 7 in feinen 3iebenflüffen feigen; ferner in bem

fübtoeftlicfyen SSiertel be§ 6. ©ection auf bm Sanbe Don S>ofyn Däborn unb auf bm
Don 3>afob Äü£.

3n Slandjarb Sotonffyip befi^en in Der 31. ©ection 3DKcr;ael3tegler, $ofyn ©ar*

gon unb %xau §ebrid Heine Stnbrücfye in bemfelben ©eftein.

§r. Sftolanb ^ßarl l;at in bem füböftlicfyen Viertel ber 12. ©ection Don 3>adfon

Stotonj^ty einen ©teinbrucl) in bm blinnen blauen ©cfyicfyten be3 2Bafferfalfe3. 3Jtan

glaubt, baß §rn. ^arf'3 ©teinbrucb; in einigen ber unterften ©cfyicfyten ber Formation

ftd; befinbet. Ser SKiagarafalfftein nimmt bie 33ap be3 entblößten SDurcfyfd;mtte3

ein, lonnte aber niebt gan$ ftcfyer feftgeftellt toerben.

®ie untere @orntferou§ ©ruppe. — $m füb liefen $££?eil be§ @ountr/§,

etnfcb/ließltcr; eine3 S^etleS ber 2totonfi?ty3 £ar/lor (Sreef unb $aU, ift ba§ ©ebiet,

toelcfyeg auf ber Sarte be§ ßountr^ fo colorirt ift, baß e3 bm @orniferou§ Äalfftetn

repräfentirt, nur in 2lnbetrad;t ber ©igentfyümlicfyfeiten ber Dberfläcb/e in biefer Sßetfe

bejeicfynet toorben. SDtefe ©gentfyümltcfyfeiten befielen in einer mefyr melligen unb

üefigen Sobenfläcfye, meiere l)ie unb ba nörblid)e ©teinblöde enthält, unb fd)einen Don

Sogan 6ount^), tx)o biefe Formation, mie -in ben Sountie^ ©eneca unb ©anbu^fr;,

einen auffälligen Sßecfyfel in ber allgemeinen Sobengeftaltung Veranlaßt ^at, ]\ä)

.norbit)ärt§ ^u erftreden.

2)a3 ®rift. — 3n Harbin ßount^ ift bie 3Jlaffe bes>3)rifte3 eineungefcl)ic^tcte

€lletfc^erablagerung. ©ie toirb naefy ben jtt>ei getoöl;nlid;en Färbungen eingeteilt

:

bie Braune, meld;e ba ben Slderboben bilbet, wo er Don alluDialen unb ©urnpf^

Ablagerungen ni^t hzbtdt Sorben ift; biefe befi^t eine 3Jtäd)tigleit t>on ^n ober

jtoüJf ^uß, unb bie blaue, toelc^e eine unbelannte 9Jiäc^tigleit befUjt; in einigen

fällen iiberfteigt fte, tote man toeiß, fünfzig %u% ©üblict) Don ber
r/
fd;eibenben

©rljebung/' toelcfye ba§ Sountt) in faft gleiche 2l;eile trennt, entbält ba% SDrift Diel

mel;r fortirteit Mk$ unb <&anb, aU nörblid; Don berfelben ©r^ö^ung. üuppm unb

Säng§erl).ö^ungen, toelcfye als ,,©c^toein§rüden" unb „^eufel^rüden" belannt ftnb,

.Begegnet man in bm SEoftmfflips %at}lov Qvcd unb Surf. Mounbt^ai) %otvn\t;ip unb
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ber fübticfye £l;eit Don 3M)onalb SoWnftjip bieten eine güHe Don Sanb, Welcher auZ

Dielen ber zahlreichen Äuppen, Welche ber ©egenb älbWecfygtung Derteifyen, genommen

Serben fann. ®ie unmittelbare Oberfläche biefer Rujtyen, Wie and) be§ ganzen

6ountr/§ befielt au§ beut braunen §arb£an; bie gefristeten Steile ergeben fxcfy fetten

bi§ pm oberften Xtjeil ber Ablagerung. 5Die gewichteten ST^eile" be£ Srifte§ befinben

fxcfy jebod; füblid} DomScioto ber Oberfläche näfyer, alß nörbüd? Don genanntem %lu%

Sluf ber füblicfyen Seite be§ glu^eg bringen in Äenton bie Srunnen burcf) fecb^eljn

big üierunbjtoanjig $ufe ^arbpan^on unb erhalten SBaffer in KieS unb ©anb.

Sei bemfelben Orte werben auf ber nörbticfyen ©eite be§ ©cioto bie Brunnen fünfunb?

breiig bi% fea)^ig %u% tief gän^lid? burcfy £arb:pan gegraben, manchmal ofyne

SBaffer $u ftnben.

3n ber SRäfye Don $ort 3Kc3lrttyur finb au§ bem oberften 2^eil be§ ®rifte§ bie

Ueberrefte eines SRaftobon erlangt Worben. £)iefetben Waren Don ifyrem urfrrüng*

liefen 2lblagerung3orte über eine beträchtliche ©trecfe Derftreut, fo baj3 nur ein Sfyeil

be3 Sfetette3 erhalten Serben fonnte.

MattvkUt SReftiitrceit.

§arbtn ßountty ift mit Saufteinen feibft für gewöhnliche Staumauern unb $un*

bamenten, fct)tect)t Derforgt. ©ine beträchtliche SJtenge Steine ber beften Qualität Wirb

Don bm Steinbrüchen im unUxm @orniferou3 «ßalfftetn 'bei SJlarbletyeab, nafye (Bari*

buSfty, unb Don bmm bei Seilefontaine bafyin gebraa)t lud? Don bm bei Sima

gelegenen Steinbrüchen im blauen SBafferfalf Wirb eine beträchtliche SJtenge ©tein

nacf) bem nörblicfyen 2^eit be§ Sount^ gebracht. S)ie Steinbrüche im SBafferfaß bei

Seile ßenter, in Sogan Sounify, Derfefyen ben Senton äftarfi mit 3le§falf, Wie au<$)

mit ©tein für fetyr Diele gatnbamente. %m nörblicben 2^eil Don 9J£arion SloWnffyty

finb ©teinblöcfe auf ber Oberfläche nnb in bzn burct) ©eWäffer in ba% Srift gefyülten

Strombetten gefammelt unb ^u gfunbamenten unb Stauern DerWenbet Sorben, $n
ber Umgegenb Don goreft unb im 2$al be§ Slancfyarb, in ^cic!fon XoWnfbip, gibt e§

einige günftige ©elegenfyeiten, ben Niagara Äalfftem ausbeuten
;

fictjerlicf) tonnen

btefelben nicfyt lange unbenutzt bleiben. 3)er Niagara Äalfftein wirb fid>, in 2Inbe«

tracfyt ber SDünnfyeit ber 2Bafjerfatffcfytd)ten, als bie Wertvollere Formation, foWofyl

für Saufteine, afö aud? für Äalf, erWeifen. @r fann auc^ mit üiel geringeren Soften

gebrannt Werben. SDer Sediere jeboa) eignet fia) beffer für ^liefen.

2:i)on, ©anb unb Sie§ ber SDrifttager finb in golge beö ge^Ieng ^affenber ^au*

fteine häufiger afö Saumaterial in Slnfprucl) genommen Worben, als' in benachbarten

€ountie^. Sadfteinbrennereien fommen in großer ^a^t im gangen Sount^ Dor. ßus

Weiten üerbinbet fia) eine 3lnja^I Farmer, um bie 3Jlaf$inerte, Welche für bte §erftel*

lung tbre§ eigenen Sebarf3 not^Wenoig ift, anzulaufen, Wie aud) um ba§ ^irobuct p
Verlaufen, um alle Hn!often §u btdm. Sadfteine Werben bei Senton fcpn §enrr/

Söffert, §enr^ Äreinbeil, William SRid^arbg unb ßonrab Sanier gebrannt. Sfö^ren

Werben an bemfelben Orte Don ®ean unb Sparer; unb Don 3^oma.3 Siemens unb

Solm gemacht. §e|tere ^irma brennt aua) eine beträc^tlid^^ SRenge Don irbenen

SBaaren.



356 ©eologie fcon Dfyio.

(Bin löblicher ttnternel?mung3geift ^errfc^t in Harbin Sountfy für ben Sau fcon

$ie£it>egen. @ine Slnja^I berfelben tt>irb burcfy ba§ ßountfy angelegt ; biefel&en lau«

fen namentlich t>on Äenton, bem 6ountfyfi|e, au3.

$n ber Sföfye be§ ©täbtcfyen^ 3tounbfyeab beftnbet ft$ eine Ablagerung tion

.Sum£feifenet$ ; ba§felf>e totrb burd? baZ SSefteEen ber gelber aufgetoüfylt ; fie befin=

bei fi$ auf bem Sanbe fcon S^ompfon grtiing.





^3K
?

Stttttrgtral SwrUfü irt (0 In u,

MAP OF
Hancock roiwrv.

BT

NH Min« hell
Kjcplanatioti ofColors,

- Waltrlifue

Ariiiiütim > JÜBlaiidmi-d vfr
w

j
0\U A X fi E s

' \^

'

fc

iuim:> <?

1/ .
v Williainstovni ?,

/IL. Lft._

II A H I» 1 > C(>.

V

.J_.

1

*<££
Httwhiitffr A ft» /»* '>" » Ö



XLIL

$&etityt übet hie Ideologie ftptt ^ant®& ©owtt^

on 91. §. SöindjeU.

ßage unb $läfyentn§ alt.

§ancocf ßountr/ ließt im ü£fyale be§ ©rie ©ee§. ©er Sountfyfi^, $inblar/, liegt

ätoeiunbDier^ig leiten faft bireet füblict) Don 2Mebo. @§ toirb nörblicfy Don 2öoob

ßountfy, öfttict) Don ©eneea unb 2Br/anbot, füblid) Don §arbin unb loeftlid^ Don 2lllen

unb ^ßtttnam Sountfy begrenzt. @§ enthält faft fünfjefyn S£ottmff>i!p§.

Sfromfilftem.

®er SBtancfyarb ift ba§ §auptgetoäffer be§ Sounttyg. $nbem berfetbe e3 Don

©üben t)er betritt, toenbet er fi$, nac£)bem er fünf^efen teilen in nörblicfyer 9Wcfytu«g

gefloffen ift, in rechtem Söinlel toefitoärt§ unb Dertäuft in biefer Stiftung, hx§> er nacfy

Sßutnam ßountr; übergebt ; er erhält 9febenflüffe nur Don ©üben fyer. 23on biefen

lönnen ber Stye ßreef, (Sagte @reef unb Ottawa Sreel genannt toerben. gm nörbti*

<fym Streit be§ @ountr/§ enttyringen ferner Derfcfyiebene gtoeige be§ Vortage, toeld^e*

juerft nacfy äBeften unb bann nacfy Sorben fliegen. Sitte biefe finb Heine ©etoäffer,

obgleich ber Slandjarb, melier plö^licfyen unb manchmal Derfyeerenben Steigungen

au3gefei$t ift, Don ber früheren geologifcfyen Stufnafyme als fcfyiffbar h'\$ %mn $ort

^tnblar; erllärt Sorben ift.

SoöenfleftttltunB.

SDa3 Sanb fann im Stilgemeinen als flad? be§etcfynet toerben. ®te3 gilt nament«

Hd> für bie £ofemffyty§ Matoare, SJtabifon, Sagte (mit 3lu§na^me feines füblidjen

3$eifö), Qadfon, 2tmanba, Sig Sic! unb 3JJarion. SDiefe £otxmf^3 enthalten ferner

ungeheure ©trecfen UrtoalbeS. ©iefelben toerben fdjlecfyt enttoäffert, unb jtoar fotoofyl

in natürlicher, afö aucfy lünfttid^er SBetfe, unb Diele auägebefynte Sobenfläc^en fte^en

im grüfyjafyr unb grüfyfommer toäfyrenb mehrerer 9Jlonate unter Sßaffer. SDer übrige

Sbett be§ @ountr/3 bietet zttoa$ mefyr 2lbtt>ecfy3lung, inbem feine Oberfläche in gerin*

gern ©rabe toeßenförmig ift ; au^erbem befittf er ebenfalls einige fe^r flache ©treden.
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©elten jebocfy finb bie flauen Sanbftreden, felbft in bm genannten 2)oftmffyty§, mit

einem fc^toar^en ober tqrfigen Soben hzbzäl ^m ©egentfyetl, ber 33oben befielt au$

einem ^äfyen £l)on, toelcfyer fefyr toentg ober gar feinen £ies unb faft feine ©tetnblöde

enthält. Sediere fielet man nur ben erobtrten Seiten ber ©efroäffer entlang, toie fram

Seifyiel bei 3Jlt. 25lanc|arb unb bei gfinblaty, ober auf bm £ang§erfyol;ungen, ft)eld;>e

ba$ Sountfy burd^iefyen, tote $um SBeifpiel auf ber ^ßan 2Bert (Srljöfyung, toelcfye tx>eft=

lict) öon ^inbtafy Verläuft. 3m Sittgemeinen ift jener Xfytil be3 (SounttyS, toeld)er

nörblicfy üom 23tand)arb liegt, fettiger, als ber fübltd) bafcwn gelegene» 3anfd;en ber

Setyfic unb ber Selmore ©rfyölmng Itegt ein niebriger unb häufig marfcfytger ©trei=

fen, froelcfyer al3 ein "swale" (S£ieflanb) befannt ift, Wogegen nörblicfy t)on Ie|tge=

nannter ©rfyöfyung ba£ gefammte Sanb niebrig unb häufig meilenweit burct) ftefyenbe§

SBaffer nafe ermatten toirb. Sie Ortungen, toeld;e ba% ßountty burd^tefyen, finb

einfad) «Streifen toelligen, fiefigen 8anbe3, toeldbe fid) über ba§ anfto^enbe ^lad)lanb

gu beiben ©etten in mäßigem ©rabe ergeben unb in froelcfyen häufig Wenige $u$ unter ber

Dberfläd)e gefd)id)teter ©anb unb £ie3 angetroffen u>irb. Siefetben würben in einem

ttorauSgebenben Kapitel befonberS befdjrieben.

Sie ©etoäffer be§ SountfyS befi^en, tt>ie in anberen SountieS be§ norbtoeftticfyen

Dljio, eine fanbige $lutba§n, toeldje \\d) t>on brei hx§> jefyn $ufj über ben Sommer*

toafferftanb ergebt unb manchmal mit bem allgemeinen SRtoeau be§ SanbeS §ufam*

menfällt, tr>ie £um Seifriel in einigen Steilen ber £oftmfl;ip§ Qadfon unb 3Karton,

unb eine fyöfyere ^erraffe, toelcfye au$ bem bloßlegten Surd;fctmitt be§ Srifte§

beftefyt, tote e§ burd? bie Sfyättgfeit be§ $luffe§ ^urüdgelaffen Sorben ift, unb ba§

§tu|tfyal etnferliefet. Sie ^erraffe ift fteltentoeife breiig ober üier^ig 5Rutl)en fcom

Seit be§ ©eft>äffer3 entfernt; ifyre £)öfye fyängt tion ber ßontour ber urfyrünglidjen

Sriftablagerung urtD üon ber Siefe ah, bi§ ju toelcfyer ber %lu$ fein SSett au§geft>ült

§at.

Ser S3oben be§ ßount^ befielt au3 %\)on ; bemfelben ift fel)r toenig $ie§ beige=

mid)t, aufgenommen auf ben @rl;ölntngen, too berfelbe nid)t feiten fiefig unb felbft

fteinig ift. gtötfc^en SOIcßomb unb SetoiSöille befinben fid; ün ober §tx>et Streifen

* fd^toar^en ober torfigen SobenS,

©eölöötfr^er $au.

Sie ©efteine, Xodfyz unter ber Oberfläche be§ Sount^ hegen, gehören jur Nia-

gara unb SSafferlall Formation; bie erftere liegt unter ber leiteten. Sie Niagara

Formation finbet man im oftlid)en unb bm SBafferlall im beftli^en SE^eil be§

ßount^ ; bie Neigung beiber finbet nad^ SBeften ftatt. Sie Sinie, U)eld;e biefetben

trennt, freuet Selatoare Sotonf^i^ bftlid) fcom Slanc^arb ^lu^ in nörbli^er Stiftung,

gel)t bann in ber 26. ©ection auf 3fcdfon ^omnfl)i^ über unb öerläfct e§ toieberum

in ber 5. ©ection; herläuft hierauf eine l^albe 3JJeile toeftlid^ tton ginbta^, too fie

mit einen faft birect naefy Sorben gerichteten SSerlaufe ba% ßounti; toerlä^t.

Ser Niagara Sali ft ein befi^t feine ^auptentbÜbungen bei ^inbla^ im

33landl)arb %ln^ unb in Marion Son)nf^i!p. §äufig fiel)t man i^n im Sett be§ S^e

ßreel, Vx)te aufy im @agle ©reel in ber 3la§t bon fjinbla^. Ser beiganblafy gelegene

©teinbrud) ber Ferren fßref^nell unb ©^irben, toetd)er feit faft ad^efyn ^a^ren abge-
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Baut toorben ift, liefert immer no$ eine große Sftenge ©teine, fotoofyl für $unbamente

unb ^liefen, al§ aucfy für Äall. 3)a§ ©eftein liegt bafelbft in @d)icfyten Don brei big

fed)§ goß ®tde, befi^t eine bimfle ©dj)mui$farbe mit buntlerer SJtarmorirung Don

Blauer unb violetter garbe unb ift in geringem ©rabe porös. Sßenn eS bem SBetter

au§gefe|t ift, ttürb e§ rehfarben. ®ie obere $läd)e ber ©d)id?ten Dnrb bäufig burd)

Heine, ectige .^erDorragungan, toelcfye in entfprecfyenbe Vertiefungen in ber barüberlie=

genben ©cfyidjte Raffen, unehm unb raul? ; biefe eigentümliche ©truetur Btlbet, toaS

al% „SfcfytDerbtnbung" (suture-joint) befannt ift. ®ie ©d)ict)ten liegen bafelbft

nafow fyort^ontal, obgleich an anberen, in ber -Käfye gelegenen ©teilen biefelben eine

geringe Steigung fotoofyl nacfy ©üben, als aud) nad) ©üboften unb ©übtoeften geigen,

SBenn man Don $reßnell nnb ©fyirben'3 Steinbruch ben Sreef fyinabgefyt, fo bewerft

man biefelben ©igenibümlicfyfeiten an bem ©eftein, ft>el$e§ bis jur Vereinigung be§

ßreel mit bem Vlandjmrb feine Dberfläd)e conftant entblößt geigt. Stuf biefer ©trede

fommen in ber ©d)i$lung gtüei ober brei fur^e Stnticlmen Dor, unb bte ©djnctyten get=

gen häufig ©letfcfyerftricfye, freiere eine füblid? 40 a
toeftltcfye Stiftung befitjen. 2)a£

Seit be§ VacfyeS liegt auf ber Oberfläche be§ ©efteinS, in tt>eld^eö baS 3Baffer feine

bemerllicbe Vertiefung gefault I)at. SDen Sa($ Leiter hinauf befinben fid? auf bem

Sanbe Don SDr. V. 3taft>fon bie Steinbrüche beS^rn. ßfyrtft. Sfteucer; biefelben liefern

gleichfalls ©teine, toelcfye für aHe Vertoenbungen, toogu ber Niagara geeignet ift,

benü^t Serben ; femer ber Steinbruch be§ §w. @. $. $fyili})§ ; biefer befinbet fid)

im norbfr>eftlid;en Viertel ber 30. ©eetion Don ^inblafy SToftmffyij) unb enthält aucfy

einige ©d)icfyten be<o barüberlagernben 2ßaffer?alfe3.

<Sübö\Üid)t$ Viertel ber 18. ©eetion bon ginblafy %otonfyip. 3m Vett beS Stye

ßreef tritt ber SRtagara Äalfftein in biäen ©d)id)ten auf; berfelbe ftmrbe Don $errn

Sfaaf §arfl;fy ju $?alf gebrannt. Siefem Vacl) entlang fann man ben Niagara Äalf-

ftein in ber 10. ©eetion Don 3>adfon Stoftmffyty feigen; bafelbft befielt er au§> ^oröfen,

brei 3°H biden ©dncfyten, toelcfye burefy Vloßliegen roftig unb gerflüftet finb; ferner

in bem füböftlicfyen Viertel ber 33. ©eetion Don Marion Stoftmffyip, ft>o bie Sagerung

bie gleiche ift; auf ber Vrucfyfläcfye geigt biefer ©tetn eine mäßige Stenge Vlau unb

©rau; er tritt hi% gur Vereinigung be§ VacfyeS mit bem Vlancfyarb fyäufig auf.

©erfelbe ftmrbe außerbem nod) im fübtoeftlid)en Viertel ber 27. ©eetion Don SRarion

SoitJnf^iip, auf bm Sanbe üon ©amuel ©ffeg, auf bem Soben eme§ ©raben§, unb im

fübtt)eftlid;en Viertel ber 33. ©eetion in einem an ber ©eite ber Sanbftra^e Verlaufen*

ben ©raben beobachtet.

gm Slanc^arb Wlxb biefer ©tetn in ber 12. nnb 1. ©eetion fcon Slmanba %oton*

ftyty gebrochen, bafelbft ift er grau unb blafig. 9lac^bem er eine furge 3^it ber 2Bit=

terung ausgefegt getoefen ift, erlangt er eine grünliche Färbung unb frt>irb aucl) fefter.

©ine <5pqk$ Illsenus iDurbe bafelbft gefunben. ^n ber 21. ©eetion Don SDtarton

£ottmffyty liegt biefe§ ©eftein in maffigen grauen ©c^ic^ten. §err SlUen SBifelety ^>at

baffelbe im norbtDefttic^en Viertel ber 23. ©eetion im Vlancfyarb glu^ angebrochen;

in ©eetion 16 beffelben ^omnf^i^g ift e§ reicfylid) entblößt, ^n ber Wäty i)on %\nb-

Xaty lütrb e§ öon §rn. ßarlin unb Don §m. SBilliam $ild)er gebrochen. Unter ber

Sanbftra^e, toelc^e bei ginbla^ über ben $l\x§ fü^rt, befi^t er eine d;araeteriftifc^e

Dberfläc^enentblö^ung ; bafelbft ijat bie Strömung be§ ^luffeö ba§> linfe Ufer in ber

SIrt toeggefrült, ba$ eine Slnja^l fd)öner ©letfd)erftric^)e bloßgelegt tourben.
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§m Safe £ottmfbty toirb ber Niagara Sallftein Don §rn. gofyn $ranl im füb=

toeftlidjen Viertel ber 4. ©ection gebrochen unb §u Äalf gebrannt unb auc^ ju ^unbamen*
ten Dertoenbet. Sie ©d^id)ten befi^en bafelbft eine ®ide Don brei bi§ fecp Soll; fie

ftnb lofe unb blafig.

3n Sitten Softmffyty liefext ber Niagara taüftein auf bem Sanbe be§ §nt. ^o*

f^ua SBorlman, im norböftlicfyen SStertel ber 8. ©ection, fettere ©teine für SBrüden*

an\ahxten; einige ©cfyid;)ten ftnb ein $uß unb barüber bid, aber ettoag blafig.

©er 2ß äff er lall ift in £>ancocl Sountt) an Dielen ©teilen entblößt, ©r liegt

nict)t nur im Seit be§ 23land)arb, too er über genannte Formation fliegt, häufig bloß,

fonbern auefy bie lleinen ©etoäffer, toeld^e Don ©üfcen fyer in genannten $luß ftd?

ergießen, fliegen febr oft unmittelbar auf bem ©eftein. §te unb ba Deranlaßt ber

SBafferlal! auä) §ügel ober £äng§erfyöfytmgen, fr>elct)e über ba§ allgemeine 3iiDeau fidfj

ergeben. SDiefe fteigen unb fenlen fid) mit einer geringen Neigung ftneberum fyerab

$ur umgebenben (Shene; olme gföeifel Rängen fie Don ben ©cfyicfytenunbulationen ab.

©iefelben toerben nur im füblicfyen Sfyetl be§ 6ountr/§, toenigfteng nur fübltcfy Don ber

SSan SBert @rfyölmng, angetroffen.

3>n ©etatüare Xoftmffytp ftnb folgenbe (Entblößungen beobachtet toorben:

9?orbtoeftlicl?e§ SSiertel ber 2. ©ection. gm ®e^ ke£ 33lcm$arb bricht §err ©o^

lomon ©fyafer bünne, blaue ^liefen, ßinige ©d>ttf)ten ftnb nur einen Diertel Soll

bid. SDiefes ©eftein befi^t eine jebe @igentl;ümlid;!ett be§ £fymo$ttyee©cfyiefer8

Don SS^anbot (Sountty,

ytoxb\ve\Üxä)e§ Viertel ber 35. ©ection. §err ©olomon $l'xplfy befi|t einen

lleinen Slnbrucfy in einem bünngefcr/id)tetcn, fetnlörnigen, fdfymußfarbenen ©eftein.

5Rörblicfye §älfte ber 1. ©ection. §err §enrr/ ©reer befiel einen Steinbruch

ober eine geringe 3lu»grabung in bideren fd)mut)farbenen ©eftein£fcr/id;ten. Steuer

fübltcfy, bem Sßotaio ßreef entlang, lann man unregelmäßigere, feinlörnige, ober

blaue unb compacte ©d&icfyten feigen. §rn. @reer'§ ©teinbruet) liegt auf ber geogra=

pfyifcfyen ©ren^linie ber Formation unb getoäl/rt eine nur fefyr fd^Jt>ad^e (&nthlö$unQ

be§ Niagara $allftein§.

§err gofyn 31. 3tofe befi|t im füblid^en %$til ber 14. ©ection einen ©teinbruefy

im Sr/mocfytfyee ©cbiefer; berfelhe jetgi folgenben, Don Dhen na&j Unten führen*

ben SDurcfyfclmiti:

9lv. 1. (Spaltbare, fetytefertge <S4nc{)ten, toelcfje tm$efäjjr einen

falben QqU hiä ftnb 5 bimfel fcfjmuj?farben 5 mit T6t-

tummofen 3ttifdjenlaöen 6 3oll»

2?r> 2* Vßlciulity fc|jmn£farben ober abfärben; fetnfb'rntg nnb

compact ; bie @$ü$ten ftnb brei bi§ mx 3öU bief

;

ba$ innere tfi fdpbtt Man, iutrb aber, tioentt ben Sßtt-

tetunggeittpffett aufgefegt, felbjt im ©teinbruc^ a\§*

färben 1 3u§ 6 „

§err gofta^ %ail befi|t in ber IL ©ection einen ©teinbruefy in ctfynlidjjen

©d)ic^ten.

9lorbloeftlid^e§ Viertel ber 23. ©ection. 2ln ber 3Sereinigunggftelle eine§ lleinen

S3ad^e§ mit bem Sland^arb treten bie ©d^)id)ten in einer SDide Don ein bi3 jtoei 3oK
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auf ; btefelben finb fefyr bmüxä) blau gefärbt, SDidere ©$i$ten finb in geringem

©rabe blafig unb befitjen eine ©$mu|farbe.

9torbtoeftItd?e3 SSiettel ber 4. ©ection. ©ine $ i"f"ieinläng§erfyöl;ung, toelcfye

einen Sfyeil fcon öier jufammenl)ängenben unb in ber 5Rätye be§ Steinbruche^ mit

ifyren ©den aneinanber ftojsenben ©ectionen bebedt, toirb »on Stbbiel ©abregt abge=

baut, unb jtoar ^au^tfäd^Iid^ um Äalf barau3 $u brennen, £>iefe ©rfyöbung ift Don

•Korben nadj) ©üben ein toenig mefyr als eine Steile lang unb fcon Dften nacfy SBeften

ungefähr eine fyal&e Steile breit, unb ergebt ficfy ungefähr breifng $uf$. SDie ©djt$s

ten beft^en ba, too fte mcfyt bebedt finb, toa§ auf bem ©tyfel ber ©rfyölmng ber galt

ift, eine SDtde bon einem fyalben bi§ ^u üier 3°H un^ *>ie getoölmlic^e ©dnnui5farbe

unb ba§ feine $orn. 5Durd) ben ©teinbrucfy tourben fed?3 $uf$ horizontaler ©dncfyten

bloßgelegt.

gWgenbe ^utagetretungen be§ 3BafferfaIfe3 finb 'in SKabifon ^otonf fytp beoba$s

tet Sorben

:

©übliche §älfte ber 30. ©ection. 2luf bem Sanbe t>on Ulrtd) Stomas unb üon

Sacob 33otoer toirb für Äall unb SBaufteine abgebaut, ©r tritt ferner eine fyalbe

SKeile fübticfy baüon, in ber 31. ©ection, auf bem Sanbe tion $ofyn SBilfon auf.

©üböftlidM Viertel ber 24. ©ection. Stuf Slbram 3toberbaud)'3 garm.

$RorböftUdje§ Giertet ber 23. ©ection. Stuf 9Kid;aeI ©imm3' Sanbe.

©ection 11. SBirb auf bem Sßefi^ifyum Don 9lid)ola3 ^Jrice im SSa^e in gertn*

gern SSJta^ftaBe gebrochen.

9torböfttid)e§ SSiertel ber 11. ©ection. 2In ber Sanbftraf^enbrüde unb an anbe*

ren, in ber Sftäfye gelegenen ©teilen ; bafelbft ift eine geringe ©teinmenge für getoöfyn*

lidje 'ffunbamenk gebrochen Sorben.

3n $adfon £otonfbty, ungefähr im 5Jiittefyunft ber 8. ©ection, brennt §err

Sßiltiam 23tfl;o£ Salt au§ SBafferfalf, toelcfyer in ©cfyicfyten Don ungefähr ^toei goß

®ide liegt. S)ie ©cfyicfytenlagerung $eigt fyier, toie anä) in §rn. ©obrecfyt'3 ©tein*

brucfy eine mäßige ©törung, toeldje bie ©Siebten tterfcfyoben fyat*

3n ginblaty Siotonfbty ift ber SBaffertalf in folgenben ©ntblößungen hzohafykt

toorben.

©übtoeftlidje§ SStertel ber 30. ©ection. SDafelbft befinben fid) bie aneinanber

grenjenben Steinbrüche Don ©. SR, 9Jk©al?an unb t>on ©eorge Sßooblefy, SDtefelben

liegen nafc bem füblid;en ©nbe einer 28afferfalferl)öfyung, toel$e faft brei teilen

lang ift, Don Sorben natf) ^ixbtn »erläuft unb bi3 in bk 14, ©ection fi$ erfiredt.

golgenber abfteigenber SDurcfyfcfymtt tourbe an biefem $ßlai$e aufgenommen ; bie %lti*

gung ift toeftlid? unb fübtoeftlid)

:

9fr. 1, (ö^mu^farbert, in bünnen @$t($ten ; mtrb nur ^um $fia*

cabamtftren ber ©tragen bettttjjt 5 ^*u§ +

%lx> 2. @c^mu|farberte ^Itefertfteine, in gletcfymaptgett, gtoet ßoü
tiefen ©^t^ten 4 3oH.

?flr. 3. ®rob!örntg ; porö^ unb m einigen ©teilen ^erfreffen (ca-

rtöö) ; rau^; bunfelfc^mu^farbeu ober braun 1 „ 3 „

9?r. 4. ^arte, bihme, mtregclmd'gtge ober linfenformtge @c^ic^-

itn 5 erfc^etnen fteüen^etfe majftö, mit £>et)iräumen

;

entbot 2 „

3m (Danken entbloft 8 „ 7 „
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9ir. 3 biefe3 35ur$f$nttte§ befittf gan$ ba3 s
ilu3fel;en, al§ ob e§ ba§ StequiDalent

Don 9fa. 1 jene§ ®ur$f$nttte§ toäre, toeldjjer in 2Inberfon'3 ©teinbrud), in ber 22»

©ection Don 5ßitt Stoftmffyty, in üßfyanbot Gountfy, aufgenommen toorben tft, unb Don

5ftr. 10 be3 SDurctyf$nitte§, toelc^er in bemfelben ßountty in ber 5ftäfye Don @arfy'3 ©tetn*

Brud) in ber 27. unb 34. ©ection Don Sratoforb SEoftmffyty angefertigt toorben tft.

$n ber Sföäfye Don $inblafy l;at §r, ßlijal; 23arne3 in ber 24. ©ection einen

©teinBruct) in berfelBen Säng§erl)öfyung angelegt unb ungefähr fecfyg $uß ©cfytcfyten,

toelcije Don benen ber 3lx. 1 be3 Dorftel;enben SDurcfyfd;mtte£ ntdjt unterfcbieben toer^

ben fönnen, entblößt. S)ie ©d)id)ten finb bafelbft jerflüftet unb ^erfaEen hex bem

33rec£)en in edige ©tücfe Don ein paar $ott Duerburd)meffer ; bie Neigung ift ^efyn

©rab 3Beftfübtx>eft. Ungefähr ätoanjtg ©rabe fübtoeftlid? Don £>rn. S3arne3 ©tein=

brud) 3^at §t\ 31. 5ß. 53^aH einen SCnbvud) in äfynltcfyen ©d)i^ten gemad;t, n)eld)e

toemgften§ ^tüan^ig $uß barüber liegen muffen unb benfelben ©rab unb bie gleiche

9feigung3ricl)tung befitjen.

©übtoeftitd)e§ SSiertet ber 33. ©ection. §r. gafob geller brennt fial! au% bem

©eftein einer Entblößung, Vt>eld;e einer fleinen ©ct)lucfyt entlang Dorlommt; bk

©dncfyten finb Dier big fed)3 gotl btdf ; bie Neigung erfolgt öftlid).

®er SSafferlal! ift aud? in (üktgle £oftmffyty entblößt, tüte folgt

:

9fa>rböfiüd;e§ Viertel ber 35. ©ection. $m ®agle ©reef, auf bem Sanbe Don $.

6. SSidfett ; Vx>irb 51t dauern unb gunbamenten Benü^t.

SftorbtoeftlidjeS Viertel ber 24. ©ection. 3m @agle ßreef, auf bem Seftfct&um

Don 3. 2). Sifrol).

9fo>rbtoeftlt$e8 Viertel ber 28. ©ection. Sluf bem Sanbe Don $. S. unb $ofe:pfy

®. ÄeEer.

©übtoeftlidje^ Viertel ber 33« ©ection. 2luf ber gwm be§> §errn ©eorge $ftein=

l)arbt.

©übtoeftli$e§ SStertcI ber 24. ©ection. Stuf bem $efi|tfyum Don ßonrab Sine,

im ßagle Sreef.

gfünf SKeilen Don ginblafy fann man ber Simaftraße entlang eine ber eigentl)üm=

Itcfyen Unbulationen ber Oberfläche fefyen, toetcfye birect burefy ba§ barunter liegenbe

©eftein Derurfad)t toerben unb in ber füblid)en §älfte be3 6ountty§ fo getoölmlid? Dor=

!ommen. ©iefelben würben oft gar nid)t bemerft toerben, toenn bie Sobenoberfläcfye

außerbem md;t fo eintönig flac^ toäre. ©iefe Erhebung fteigt ungefähr jtocm&tg §uß

in bie §ö^e unb ift eine fyalbe 3Weile breit. Sa§ auftreten be§ 2Bafferlalfe§ totrb

nur buxü) einige Dertoitterte Fragmente enthüllt, toelcfye man bemerlt, nxrnn man über

bie @r^ö^dng gel)t ; bie IXmgegenb ift naefy jeber Stiftung l)in ftein!o§.

3>n Siberti^ ^otonf^ip befinben fi^ bk einigen S^agetretungen im Sett be3

Sland^arb. ®ie eine ift im füböftlic^en SSiertel ber 8. ©ection bei @roninger'§

3Jlü^le, too biefes ©eftein in ©($i$ten Don gtoölf bi§ fünfje^n 3oH liegt unb fi^

gan^ gut ^u ^Brüdenanfahrten eignet. Sa^felbe ift fefyr xaufy unb unregelmäßig unb

enthält lofe unb bi^t!örnige ©teilen ; le^tere l^errfdjen Dor. ©^ ift bag SlequiDalent

Don 9Zr. 4 be§ ®ur^fd)nitte§, toel^er bei ?Kc(Saban unb Söooblet)^ ©teinbrud) in

gütblaty 2^otünf§t|> aufgenommen tourbe. Siefelbe &d)id)U fielet man, in golge Don

Unregelmäßigleiten in ber Neigung, aud) im 33land)arb, auf bem Sanbe be§ §errn

6. S^aU, in bem füböftlicfyen SSiertel ber 10. ©ection, too e§ gleid^fallö abgebaut toirb
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$n Slandjmrb Stotonffyty tourbe ber üffiafferlall in bem füböftlidien S3tertel ber

14. ©ection im Seit be§ SSlanctmrb gluffeS gefeben ; bafetbft liegt er. in gleichmäßig

gen, feinförnigen, blauen ©cfyicfyten Von tmgefäfyr Vier $oll ®i$e ; btefer (Stein eignet

fxä) ^u ^Baumaterial. SDie ©elegenfyeiten, bzn (Stein gu erlangen, finb fo ungün-

fttg, baß bis je$t nur toenig abgebaut toorben ift. SDerfelbe foll audj), tote e£ I)eißt,

in bemfetben ©etoäffer an anberen toeiter toeftlid; gelegenen fünften, befonberS nafye

ber ©ounttygren^e in ber 19. ©ection, vorlommen.

3>n Dttatoa Sreel Sotonffyty tritt er im fübtoeftlta)en SSiertel ber 36. ©ection auf

bem Sanbe Von ©. $ogelfong auf.

gn Union Sotonffyty, füblid) Von ber SSan SBert ©rböfyung, ift im Seit be§

Dttatoa ßreel ber 3Bafferlail an fielen ©teilen bloßgelegt. Sin ben me-iften btefer

©teilen toerben ©teine für gunbamente gebrochen
;

gelegentlich au§ toerben geringe

üJlengen Sali gebrannt, um bte Umgegenb bamit $u Derforgen. golgenbe ©teilen

mögen ertoäljmt Serben : im fübtoeftiid;en Viertel ber 25. ©ection bon £>rn. 2lmo§

Deaglety ; im Sftittetyunft ber 36. ©ectiion von §rn. SBitliam §annalj> ; in ber 26.

©ection, auf bem Sanbe Von SBilliam GL Sfeeble unb t>on Daniel Sortoatl ; im norb-

öftlid^en SSiertel ber 36. ©ection, auf Slbram ©pangter'g Sanbe; im füböfilid)en

SSiertel ber 25. ©ection, auf $eter §etyman'3 Sanbe ; in ber 2. ©ection, im ©tein=

brud) Von Sßfytlty}) ^otoell; im fübtoeftlicben SSiertel ber 1. ©ection, im ©tetnbrucfy

Von ®. ^Sotoell; im norböftlicfyen SSiertel ber 11. ©ection, auf bem Sanbe bon $amtä

S£eat3toortI?, fen.

3>n Drange S£otonffyip gibt e§ ©teinbrücbe im 2Baffer!alf im norböftlicfyen SSiertel

ber 20. ©ection, auf hm Sanbe bes> §errn 21. §. Sl;om^fon, unb im norbtoeftlia)en

SSiertel ber 7. ©ection, im Seit be3 SKeilty Sreel, auf bem Sanbe be§ §rn. SBtIItam §.

©toing.

Sn Vortage Sotonffyty befinben ft$ in ber 15. ©ection ber Steinbruch Von §rn.

galob Sem:pfer unb Von §rn. ©amuel Salb. SDiefe Steinbrüche liegen auf bem

nörblid;en Slbfalt ber Setyftc ©r^öbung, unb tterbanfen toal?rfd?einli$ ifyre ©jiften^

ber entblößenben 2:fyätigfeit ber 2BeIlen be§ ©riefeeS ; baß berfelbe früher im nörbli=

$en i£l;eit be£ 6ountfy3 ftcfy befttnben l;at, batton befi^en toir einige Slnbeutungen, tote

bereite in bem Samuel über ba§ SDrift im norbtoeft liefen Dl)to au^einan-

bergefe^t toorben ift. SDiefe ©teinbrücfye tterforgen ein großes ©ebiet mit Hall unb

mit ©teilten für gambamente unb S3rüdenanfal?rten. 3Me ©4)idj)ien finb bünn unb

fyäufig bituminös, enthalten häufig bituminbfe SSläitcfyen ; i£)re burcfyfd;mittlid;e ®ide

beträgt gtoet bis brei Soll
; fecfyg bi§> je^n guß finb entblößt ; bie Neigung erfolgt

toefttoärts.

S)a§ SD r t f t beftefyt au§> htaumm unb blaum fearbpan ; ba§ erflere liefert ^n
Slderboben, aufgenommen ba, too e§ tton fpäteren alluvialen ober ©um:pfanl)äufun=

gen bebedt ift, unb erftredt ftcfy ge^n bt§ jtoölf guß in bie Stiefe. 2)ie STOäcbttgfeit

biefer Slblagerung lann nid^t fid)er angegeben toerben. %m füblid;en 2^eil be§

6ount^)§ ift biefelbe merfliefy bünner, alz im nörblic^en. ©üblid) tton ber San SBert

(Srfyöfyung überfteigt ibre SKäd;tigleit toa^rfdjeinlid; leine fünfunb^toan^ig %u%. ©§

ift fefyr gleia)mäßig abgelagert, geigt leine Entblößungen, aufgenommen foldbe, toelc^e

bm jetzigen ©etoäffem gugefd^rieben toerben muffen ; in einigen fallen verbirgt e§

bie Unregelmäßigleiten ber barunter liegenben ©eftein^oberflä^e nid>t. ©olebe Un-
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ebensten, toenn fie in ber ©eftalt Don SängSerfyolmngen, toeld)e ba§ ©eftein bloßte*

gen, auftreten, rufen @inem fofori bie ,,JMfftein=@tfI)öfyungen" ber „lacuftrinen @e=

genb," töelc^e in ben metter norblicfyen 6ountie§ fo fyäufig finb, in'§ ©ebädjtniß. Sie

3le^nltd)leit ber betben erftredtt ftd) ntcfyt toeiter, al§> auf ben 9tamen. $m äußeren

Slugfeben finb bie tyier beobachteten ®rift^änomene biefelben, tote biejenigen,

toelcfye im 3ufammenl;ang mit ben in ber iJiäfye Don Sarty, in Sötyanbot Sountfy, befind

liefen (Möfyungen bereite befdjrteben toorben finb, aufgenommen, baß fie fyier in

einem Heineren 3Jtaßftabe auftreten. ®ie Ortungen finb sotel Keiner unb ifyr 3ln=

fteigen erfolgt langfamer. ®a§ ©eftein toirb feiten burd> ba% 2lbfyülen ber ©riftab*

lagerungen bloßgelegt Steinbrüche, toeld)e fid) in biefen Errungen befinben, liegen

faft untoanbelbar irgenb einer Meinen ©d)ludj)t entlang, toeld^e burefy ba3 Don ben

§ügeln abflteßenbe Söaffer auggeböfylt toorben ift ; in ber Siegel befinben fie fiefy nafc

her Safi§ ber ©rfyölmng ober be§ SlbfaKe§ ; ba§ (&an$t ift gleichmäßig mit SDrtft

bebedt. Stuf biefen ©r^ö^ungen, toie fyocfj fie aud) anfteigen mögen, bäuften fid) Mm
©anbbänfe an unb feine ©teinblöde finb an tfyrer 33aft3 in Streifen ober über tfyre

Oberfläche Derftreut. ©ie lommen bafelbft ttityt merfltd) häufiger Dor, aU in irgenb

einer toelligen ©egenb, too bie feineren Materialien be§ ®rifte3 burd) bie 5Regengüffe

ifyeütoetfe fyerau3gefd)toemmt toorben finb. 9Wrbli$ Don ber 2Sdn SBert Erdung
— toemgfien§ nörblicfy Dom 33lancfyarb Fluß — erlangen bie ®riftablagerungen eine

bebeutenbere 3Käd)ttgfeit. Sei SEftcSomb, exmm fünfte auf ber Seipfxc (Srfyöbung,

fotlen, tote un3 gefagt tourbe, Srunnen in einer STiefe Don acfyt^ig guß ba§ ©eftein

mcfyt erreid;en. Sei Slrcabia, toeldjjeS gleichfalls im nörbli^en SCfyeil be§ 6ountij3

liegt, toirb äöaffer in einer Siefe tion fiebenunbDier^ig $uß erhalten, obne ba§ ©eftein

$u erreichen. SCnbererfeitg lann bie burd)fcfynütlic^e Mäd;ttgfeit be3 füblicfy Dom

Slandjarb gelegenen SDrifteä, au§ ber §öl)e ber Ufertoänbe unb ben fefyr häufigen

©eftein^entblößungen ju fcfyließen, breiig $uß ntdjt überfteigen. SDiefeS moränen«

gleiche Mäcbttgtoerben be§ SDrifte§ mu$ bie SSeranlaffung bafür fein, baß ba§ SBaffer

be3 füblicfyen SfyeiieS be§ ßountfyg burd? ba3 £I)al be§ SBlancfyarb toefttoärtg, anftatt

burd? ba$ %fyal be3 Vortage norbtoärts abfließt.

JlaterieEc Stefimrcen.

&§> ift nifyt befannt, baß bie unter bem Sountfy liegenben Formationen irgenb

toelc^e SRineralien öon befonberem toirtl)fdj)aftli$en SBert^ befi^t. ®ie einigen S3er*

toenbungen, toeld^e fie finben lönnen, finb bie ^allgetoinnung unb ba§ 93red)en öon

Steinen für ^ßan^äe unb jum ^3flaftern. gür biefe beiben Q'wzäz finb fie außer-

orbentlicl) gut geeignet unb einige ifyre 3^tagetretungen bieten ungetoö^ntic^e $acUi*

täten, ben ©lein in ber notfytoenbigen ©eftalt unb SKenge p erlangen, ©er SKangel

an ©tfenba^nen toirlt entmut^igenb auf biefe Unternehmungen unh gegentoärtig

geWie^t toenig me^r, al§ um ben ein^eimifd)en SBebarf ju ^äm.
S)a§ ®rift bietet im Sountfy an allen Orten reid;lid)e Materialien für ben Sad*

fteinbrenner unb bm S^ö^fer. 3)er 3Jlangel an genügenbem ©anb, ftoelcfyer bei ber

^erfteffung t)on Sadfteinen mit bem oberften Sbeil be§ §arb^an4one§ öermifd^t

toirb, bilbet für biefen ^nbuftrie^toeig bie l^au^tfäd)lid)fte ©c^toierigfeit ; aber einige

ber barau§ l)ergeftellten Sadfteine finb Don Dorjüglt^er Dualität. SDie §erftettung
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Von ^o'i^iegeln toirb gleichfalls bei ginblafy unb an anbeten fünften be§ SountfyS

in auggebefynter 28eife betrieben, $olgenbe firmen, toelcfye in biefem Sfabuftrie^foeig

befcfyäftigt finb, fönnen angeführt Serben

:

Martin £trff)er, gtnbla^ ^o^tegel unb £ö>ferfcaaren,

£out$ SBruner, „ Söacffieme«.

®ateS D'^ata, „ ...... „

3ot)tt tarft, eine fyalbe Sftetle tteftlicfy öongtttblo^ ^o^tegeL

Stöbert Dornen Slrltnajon > 23atfftefn&.

SötUtam ^c^tnle^ fübtoep$e$ £ ©eciton 1/ Drange £ofonff)ty „

(£Ita0 SBüfon, ©ectton 4, Delaware Xotvntyip.. „

granl 23rotmt, ©ectton 36, JJleafant £ottmfot|) 23acffteine unb ©ob^tcgeL

£)a*u$ $enbleton, „ „ 23acffteme.

$nbreto JtotoeH, fübojHtcj)e3 £ ©ectton 34, fitberty £ofonf()ty „

SJtotfytaS «Warfle?, ©ectton 28, Union £ottmftt|> „

3ame3 M$>, ©ectfon 1, SBaffungtott „ „

$err ^irfber Verfertigt ju $inblafy nityt nur bie gefr)öfynlid)en, irbenenen (rotten)

Sfttyfertoaaren aus Xfyon, freierer bei genanntem Drte im SDrift gefunben tx>irb, fon-

bern er madjrt aud? ausgezeichnete JEöpfertoaaren aus $euertfyon, toelcfyer aus ben

SountieS Vortage unb ©ummit belogen totrb. 3)ie burcfyfclmtttlidje ^robuetion feiner

SBetfftätte beträgt im ganzen Satyr fed^ebn bis actytjefyn §unbert ©aHonen £er Sßocbe*

Ser S£l)on ftirb in feinem natürlichen guftanb mit ein toenig Sßaffer in einer Sefym*

mittle (pug-mill) Verarbeitet, mit ber §anb geformt nnb ungefähr jtoei £age lang

bei einer regelmäßigen §i£e gebrannt, ©ine ©lafur toirb baburd) hervorgebracht,

baß über bie ©egenftänbe, etye fie in b^n Brennofen gebracht tuerben,.ein fetner SEtyon,

toeldjer mittelft SBaffer $ur @onfiften§ eines 3tafyme£ verarbeitet toorben ift, gegoffen

iotrb unb bann toäfyrenb be£ 33remten§ bie SDämpfe Von getoöfynlicfyem Äocfyfal^ burcfy

ben Brennofen geleitet foerben. ®ie ©lafur befielt aus liefelfaurem Patron (Sili-

cate of sodium), toeldjeS burcty bie djemifc^e Serbinbung ber Sftatronbäm^fe beS

©al^eS mit ber ^iefelfäure beS %f)on% gebitbet toirb unb nur ht\ einer 3tottygIüfyfyt£e

ausgeführt toerben fann.

3>n §ancod Sountty ftmrbe nur ein einziges ©umJpfeifener^lager bemerü SaS=

felbe befinbet fid) auf bem Sanbe beS §rn. ßfyarleS San §orn, jjun., im norbtt)eft!id;en

Viertel ber 7. ©eetion im SImanba Softmftyty. Surd) einen ©raben ift es $efyn Soll

tief unter einem ungefähr geljm Soll meffenben Torflager burd;fd?nitten iooröen. @3

bebedt je^n Slder, mel^r ober Weniger, ©inem unreinen ©um!pfer§ ober einem ©fem
oder begegnet man auf bem nörblicfyen 2tbfaH ber ©r^öbungen, toüfyt hm nbrblic^en

S^eil be§ ßount^ bur(^giel)en, häufig ; an einigen ©teilen fönnte toafyrfcfyeinlicfyer

SBeife ein ©um^fer^ von burd^fclmittlidjer Dualität gewonnen loerben. ®iefe Oder

lönnten ^ur §erftellung einer umberbraunen Mineralfarbe nü^lid) vertoenbet Serben.

S3runnen unb Duellen. — 3luf bm fiie^erfyöfyungen erhalten bie 93runnen

SBaffer in einer Stefe Von acfyt bi§ s^an^ig %u% 3n bem 5Drift, loel^)e§ unmittelbar

an bie @rl)öl)ungen anftößt, bringen bie 33runnen vierzig bis ad^tgig guß tief burcE)

JQaTbpaxif e^e fie SBaffer erhalten. ®em norblic^en SlbfaH ber ©rböfyungen entlang

begegnet man fyie unb ba einem feilten artefif$en Srunnen; biefelben Rängen von

bem im &k% ber ©r^ö^ung befinblidjen SSafferbe^älter ah, beffen SBaffervorrat^
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baburc^ feftgefyalten unrb, baß ba§ §arbpan ben $ie§ ber @rt)ö!)ung tl;eilrx)eife bebecfi

Sßenn ber Srunnen bi§ jum ©eftein reicht, bann enthält ba3 SBaffer fyäufig minera*

tifd^e Sehmfcfyungen, tüte ^um 23eift>tel Bei ginblaty, too ba§ 2Baffer faft eine3 jeben

SBrunnettö einen fd^roefeligen ©efdjmad befi^t. Stele biefer Srunnen finb jebod; jetyn

6i3 fünfzig gufs tief in ben Niagara Äallftetn, *x>eld;er unter bem ©rift liegt, gebohrt

Sorben. Sin bemfelben Drte toirb ein brennbares ©a§, toelcfyeS folgen Duellen mt*

firömt, $u Seleucfytuna^ri>eden fcertoenbet. ®a§ 3BoI;n^u§ fcon 3)r. S^cob Sarr toirb

auf biefe Sßeife erleuchtet.

golgenber Slu^ug au3 einem 33rief üon SDr. Sarr, batirt 4* gebruar 1872, ent*

l)ält bk i^erfdjiebenen intereffanten $un!te, toelcfye mit feinem SSrunnen in ^ufam^

mmfyana, fielen

:

„ * * * * SBäfyrenb ber le{3toerfloffenen neun ober gefy»3fafyre l;abe td; mein

$aus mit (5)aS aus einem baneben gelegenen 23rurmen erleuchtet ; biefer SSrunnen rourbe guerft bis

3um ©efiettt, fteben gu§ unter ber 23obeuoberfläd;e, gegraben, um SBaffer für ben £auSgebraucb $u

erlangen» Das ®as bringt burcl) ©palten im (Heftern heraus, rooburd) baS SBajfer für ben Melden*

gebraut uniaugttd; tturb* Auf meinem ©runbfiüd, roelcijeS fünfzig gu§ breite nnb gtoettmnbert

gug Säuge befi£t, befinben fia) brei foldjer Brunnen. (Ss ift mir niemals möglich geroefen, bis auf

baS ©efteut §n bringen, ofyne btefem (BaS $u begegnen, \o ba§ tcf> eine An^atyl ^Brunnen auffüllen

mufte* 3roeilntnbert gu§ füblicty beträgt ber Abftano ^roi[a)en Der Oberfläche nnb bem ©eftein oier-

gefyn guj? nnb etnjmnbert gufj nörblicb ^roÖlf guj? $ oon ba nad; bem glujfe, eine Viertel Steile nörb*

lieft, beträgt bte burcjjf^nittiidje £iefe Ms $um ©eftein ster^etm guß, ift aber fefyr roellig* Sine tjalbe

9D?eiie fübltc^ tritt $alfftein aus bem söoben ^utage unb ertjebt ftcj ungefähr gtoangtg gujj über baS

sftioeau meines ©runbftüd'S* 3m 3al)re 1865 pachtete eine ©efeflfcjjaft baS 3>rtoilegiinn, auf mtU
tum ©runbftücf bohren $u bürfen* Diefelbe bohrte eintmnbert unb fünfunbbrei§ig gu§ tief in ®alf*

ftetn, als ber &ofyrer feftftad unb fie bas Unternehmen aufgab* Scjj betrüge gegenwärtig $aS aus

btefem SBrunneiu tnbem tu ^enge größer ift, als in ben, roelc^e nidjt geboljrt rourben. ^3et bem

SSoftren biefeS Brunnens fanf ber 53ot)rer in einer Zk\t von einunbfieben^ig guf unter ber ©eftetnS*

Oberfläche fed)S äoü burd) eine 2Bafferaber, roeia)e brei $Iage lang baS 35ol;rlo# »on allem 33ot)rab-

fall frei t)telt, fo i>a$ bte €>anbpum|)c otym ©emtebte ntc^t ^inabgelaffen werben tonnt* ) btefelbe

brachte aua) roät)renb ber brei &age, nadjbem biefe SBafferaber getroffen rooroen roar, roeber Sot)rab=

fall, no$ ©anb berauf; ber Brunnen mar etu^unbert uno fünfunbbreiptg gug unter ber (SkftemS-

Oberfläche*

„3n öerfd;iebenen Slftetlen ber ©tabt ift man auf geringe Mengen ®aS geftofjen ; menn man
aber feine ©palten .trifft, fo erreicht man feine l;inreici?enbe ©aemenge, um un Hütyityaw Damit p
erleuchten*

,/2)te Oberfläche beS ^efteinS tft in anberen Steilen ber llmgegenb me^r foltb* 5luf meinem

(ürunbftüd fü)eint es auf bte tote geftellt ^u fein; feine obere gläc^e ift mit einem (Gemenge öon

Geröllfteinen, &ant>, «Stetnbloden unb Zi)on bebeeft Sßenn man burd» biefe £age grabt, ftb'gt man

ftets auf ®as* 3n bem ©eftein fcjjeütt eine ^eroorragung ^u fein unb ein Ärad;en unb ^ertlüften

jratt$ufmben, fo ba§ baS ©aS auf meinem ©runbftüct' in ml größerer ^enge oortjanben tft, als tn

irgenb einem anbereu Xtytü beS $loronf j)tps, fo fern bis je&t beobachtet rourbe* ©iuljunbert unb fünf*

unb^roan^tg gu§ ojilicji fcon meinem ^Brunnen rourbe ein anberer elf gu§ tief gegraben, roeteljem nur

bü äugerft trodenem 2ßetter ®aS entftrömt; bet naffem SBetter i^b'rt baS ©aSauSftrömeu gänjlic^

auf* Die auf meinem ®runbftüd befinbiidjen Brunnen finb bte einigen, rodele conftant ftrömen*

911$ in ber £>auptfrra§e Ausgrabungen für bte ^Ib^ugSfanäle, ioetc|)e ftc^ im I)urc|>fd;ttttt acfjt gug

unter ber Dberftädje befinben, gemacht rourben, ift eine 2iber oon ©c^roefelroajferftoff aufgebest roor=

ben, ioeld;e einen äugerft unangenehmen ($erucf?, gletd) faulen (Stern, entroidelt ; bieS toirb |)öc^ft

läftig, roenn ein ^orbroinb in DU ^lusmünbungen ber ^b^ugsfanäle, roelc|)e faft ftets bloßliegen/ bläft

unb baS ©c|)roefelroafferftöffgaS neben ben ^eitenroegen burej bte Stnflugöffnungen heraus treibt

Vit Brunnen, toelc^e (ScJröefeltvajTer liefern, befinben [\ty alte im feften ®efteim &in Brunnen
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würbe brct^cl&tt Sug tief U$ auf ba3 ®eflettt gegraben ; babei flieg man auf eine (©palte, welcher eine

urterf#ityflt$e 9J?enge »ort fyocbgrabtg gefettetem (Scbwefelwaffer entftrbmt Diefer Brunnen befm*

bet fiel) auf ber weftiieben ©ette ber 3D?ainftrage, breiimnbertgug nbrblicfj unb einbunbert unb feefj^tg

gug wejrlid? öou meinem ^Brunnen. Sine fefyr Heine $?enge, i$ toi El fagen ein D/uentcfien, 23l«$u-

efer in einen (Simeröoli soon biefem SBajfer geworfen, färbt ba£ SBajfer tntenjfo jc|)War^ 9htr noc^

m\ anberer Brunnen tft in baS ©eftein gebohrt @r befmbet ft$ »ier^unbert Sug nbrblicj) unb etn=

taufenb weftlicjj son meinem 33runnem ©r reicht mer^ig gug tu ba3 ®eftein : Weber ®ag, no$

^cbwefelwaffer würben erlangt. 3luf bem 21u2ftellung3pla£e, eine tjalbe SJKeüe füblictj unb wejtlt$

son meinem Brunnen, würbe ein Brunnen stetig gug tief in baS d3eftein gegraben : er ergab Weber

®a$, noej) ©cfywefelwaf[er.

„IDaS ®a$, we(clje3 tefj betröge, würbe im Satire 1865 twn JJrof, (Xfn'fton, au3 ber ©tobt 9?ew

gjorf, analyffrt unb *wn tfym aiö letztes Äüfylenwajjerftüffgag (light carbureted hydrogen, (Gruben*

ober ©umpfgaä) erftä'rt, Weldje3 öon bem Petroleum (lammt &$ riecht Wie SBengol ober (Sjafolüu

(£$ maebt ein fetyr fyefleS &d)t 9£afce bem SBremtcr ftnben in ber glamme Heine (Srplofionen ober

ein gimfenfprü&en ftatt, watjrjctjemlicf) in golge be£ Verbrennend »on ^üfylenfiofftfyeilcfycn/
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Seti#t iibet He ©e^togte tum 38oirö ©outtty«

iöit 91. g. 2&tn$eU.

Sage nnb f$laii}entnljalt.

SSoob Sountr/ liegt gerabe fübltd) ö,om tt>eftlic^en Qznfc beS@rie©eeS; feinSanbs

gebiet erftredt ftcfy bis auf fünf teilen ttom ©eeufer. ®er SJiaumee $luß trennt eS

toon SucaS Sountfy, 5Rörblict) lt>irb eS tion SueaS ©ountr/, öftlicfy tion Dttatoa, ©am
buSfty unb ©eneca, fübltdj tton §ancod unb tt>eftltd^ üon £>enrr; unb SucaS begrenzt.

SSJJtt SluSfcfyluß ber norbfr>efilid)en ©de, it>eld^e fcon bem SEftaumee $luß abgefdjmitten

toirb, befi^t eS bie ©eftalt eines red)tfr)infeligen Parallelogramms mit einem %Vää)tn*

gebiet toon ungefähr fiebenje^n Sotxmfl)i!pS ober fed)Sfyunbert unb gtoölf Duabrat*

meilen.

@tnn?tft}ftetn.

®er SKaumee $Iuß, toeldjer feine norbtt>efilid)e 33egrengung bilbet, !)at baS @nt=

toäfferungSftyftem beS @ountr/S toenig beeinflußt, SBeatter @reel, tt>eld^er fid; inner*

fyalb ber ßountr/grenje in ben 9JJaumee ergießt, erhält fein Sßaffer aus hm SountieS

sßutnam unb §enrt). SKit biefer 2JuSna§me nimmt ber SWaumee leine ertoälmenS*

toertfyen 9Jebenflüffe tum SBoob Gounir/ auf. ®er Vortage mit feinen fcon ©üben I?er

fommenben 5Rebenflüffen bilbet baS §au£tenitoäfferungSfr;ftem beS @ountr/S. £)er=

fetbe entfpringt in Sßutnam ßountr; mit mehreren Quellen auf ber Seipfic ©rfyöfyung.

©eine t>on ©üben fyer lommenben 9febenflüffe entspringen gleichfalls in anberen

ßountieS un^) geigen nn älmlicfyeS SSerfyältniß ju ber Selmore unb ber Setyftc ©rfyös

J)ung. ®er nörbltdje unh mittlere S^eil beS @ountr/S, toelcfye gft)ifct)en bem Vortage

unb bem SKaumee liegen, froerben fcfylecfyt enttoäffert, §n biefem ©ebiet gibt eS me^=

rere ausgebreitete Sanbftreden, toelc^e als Prärien belannt finb unb toelc^e, efye fünft*

li$e ©tttoäfferung angetoenbet ftmrbe, toäbrenb beS größten feiles beS Saures öon

ftefyenbem Söaffer bebeclt haaren unb je^t nur fcon ©raS unb Sßinfen überwogen finb.

£)tefeS ©ebiet nimmt ben bödmen S^eil beS ßountr/S ein. (§S befütf bte ©eftalt

eines ^lateauS ober S£afellanbeS, tt>elct)eS fid) üon garnbam'S Station, in ber füb*

tDeftli^en ©de beS @ountr/S, faft burd) baS gange Eountr; bis gu ber pflaumet unb

Söeftern Sfteferöe ©traße im 5Rorboften erftredt. Ser nörblicfye 3$eü biefeS SafeKan*
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be§ Vuirb nacfy 9?orboften burdE) ben Grane Greef unb feinen Steigen unb burd) ben

^ouffaint Gree! entmäffert; fein füblid?er Sbetl liefert einige Duetten be§ Vortage

gluffeS. 2öäbrenb biefeS SafeHanb änm allgemeinen Abfall nad) -Jiorbofteu befi^t,

fo lommen bod) a\\§ gelegentlich untergeorbneie Stbbad^ungen nact) anbeten unb faft

entgegengefet^ten Stiftungen bor; in allen feinen Steilen gefyt eS burdj) faft unmerf=

Iid;e 2lbfä"He tn baS umgebenbeSanb über, ©ein öftlicber 3knb fällt jebocl) in füböft=

Itdjet 9itcl)tung gleichförmig unb einigermaffen fteil nact) bem %$aU beS Vortage ab.

SieS bemer!t man, menn man bom ©täbtcfyen Vortage nad) Somling ©reen ftmnbert;

bet let^genannte Dtt liegt bielleid)t fünfzig $uß übet bem etfteten, abet in einet bitect

nörbltcben 9itd;iung. SDa§ %'fyal be§ Vortage geigt ein fel)r tangfameS ©efälle, unb

toenn baS 2öaffer. angefcbmollen ift, fo überf$memmt eS eine beträchtliche SKenge beS

anftoßenben SanbeS. 5Die§ bewirft, baß bie äBaflerfraft biefer ©emäffer im 2Illge*

meinen menig benutzt Serben fann. 3)te befte Söafferfraft liefern einige bon ben. I'let=

neten ©emäffern im füblid)en 2^eil beS Gountr/S, mo baS ©efälle bebeutenbet tft, als

im §aupttfyal. 23ei ©ranb 9k:pibS ift bie äßaffetltaft, meldte bet -äRaumee bietet,

butcfy ben ©taat geförbert morben, menngleid) ber Samm ursprünglich nur belegen

erbaut mürbe, um baS SBaffer beS -JJlaumee tiefer gu machen, auf baß eS für ben 2Ba*

baffy unb Grie $anal benutzt merben fann. ®er -äJtaumee ift bis nad; $errr/Sburg

fd)iffbar; gmifd;en genanntem Drte unb ü£olebo machen SDampfboote regelmäßige

gähnen. Oberhalb ^3errr;Sburg mirb er balb reißenb, inbem er unmittelbar auf ber

SSaffetEallformation fließt.

Sobengeftaltung unb ©oben.

3m Allgemeinen fann man baS gange Gountr/ in paffenbet 2öeife als flacfy

begeidmen unb ben Soben tinm fd;meten %l)dn nennen. Siefet allgemeinen An=

gäbe muffen bk gewöhnlichen Ausnahmen beS bm Söafferläufen entlang borfommen=

bm fanbigen AdubtumS, meldjeS in Söoob Gountr/ in ungewöhnlicher Stenge bor^

lommt, beigefügt merben; ber fcfymarge, :präriegleid)e Soben jener Steile beS bereite

befdjriebenen SafellanbeS, melcfye beS 8aummud;feS entbehren unb ber fünftlic^en

Gntmäfjerung bebürfen, um bebaubar gu merben, unb eine berfyältnißmäßig große

SKenge t)egetabilifd)er ©toffe enthalten, mie aucfy bie fanbigen Ablagerungen, melctje

in reichlicher Angafyl über baS gange Gountr/ gerftreut borfommen, muffen auggenom«

mm toerben. SDie Sedieren finb nicbi feiten übet ausgebreitete Sanbftreden bon mefc

teren Saufenb Sldern ausgebreitet, ©ie fommen aud) in ©eftalt bon „©anb^ett*

güge/
;

meiere baS Gountt) nad) t)erfd)iebenen 3^id)tungen burd;fd)neiben, unb bon tfo«

litten Äegeln bot. 3Jiit Ausnahme jenet hxäkn Unbulationen, meld;e bux^ ba$

barunter liegenbe ©eftein Veranlaßt merben, — meiere jebod^ in SBoob Gountt) nicr)t

^inreic^enb ausgeprägt ftnb, um ben Gfyaracter ber ^öobenoberflädje, ben einer breiten

Gbene, gu beränbern, — unb biefer fanbigen kuppen unb £ängSetbbl;ungen bietet baS

Gounti; leine 3tbmed)Slung feiner Sobenfläd)e; mäte nid)t bet biegte 2Balb, melier

nocl) ben größten Sfyeil beS Gountt)S htb^ät, fo tonnte eS mit ben ungeteilten s^rätien

bet meitet meftlid) gelegenen ©taaten betglid)en metben. $n bet %fyat fd)eint eS fid?

bon jenen nur burd; baS SSorl;qnbenfein eines reiben SBalbtou^feS gu unterfdj)eiben*_

24
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3Me glußtfyäler finb in ba£ SDrift gel;öl)lt; obgleid; ber Sföciumee $luß fyie unb

ba, ix>o locale 33erfyältniffe eine rafd;e ©rofton begünstigten, ©eftein^burcfyfdmitte be-

wirft I;at. ©eine SDriftufertoänbe finb ffellenfteife eine SKetle toeit Don einanber unb

bilben $u beiben ©eiten ©djranfen, roelcfye ftellenioeife eine igöfye Don fünfzig ober

fed^ig $uß erlangen. @ine Slufeinanberfolge Don ^erraffen, Don toelc^en eine über

bie anbere fid; ergebt, tx>trb nicfyt bemerft. ©tettenroeife finbet ein unregelmäßiger

Slbfall Don ber allgemeinen Oberfläche nacfy ber glutfybalm ober felbft pm SBaffer*

fpiegel fyinab ftatt; biefe 33eränberungen be§ SlbfaH« finb nid)t eonftant unb finb nur

auf bie Itnregelmäßtgfeiten in ber ©rofttion^rate ober auf SSeränberungen ber ©trö*

mung, $>elcf)e Don einer ©eite be3 %fyaU$ auf bie anbere fid? begab, ^urüd^ufüfyren.

Qn ber Segel fehlen fie gän^lid;, inbem bie 2)riftuferrt>änbe !plöt$lidj> auf bie $lutbafyn

abfallen.

©efllögifdjjer $$an.

®ie ©efteine, toetcfye unter SBoob (Sountfy lagern, gehören bem beDonifdjen unb

oberfilurifdien Seitalter an, unb Reißen in abfteigenber Drbnung

;

Oberer SonttferouS ^alfjrem,

Unterer GorntferouS Äalfffctn^ £ DeöomfcJ.

Drtefartty ^anbftrtn,

SBafferlalf (Unterer §eIberBercD,

©alüta ©cjjtefertfyon, y D&erfÜnrtfcfj.

Niagara &\ilfftem,

®er Niagara Äalfftetn nimmt jtoet ©ebteie oberflächlichen gutagetreteng

ein, rüetcfye burcfy einen ©treifen barüberlagernben Äallftein§ getrennt toerben. 2)a3

erfte ©ebtet befi^t eine unregelmäßige ©eftalt, liegt in ber füböftlicfyen @de be§

ßountr;§ unb gehört ^u bem großen anticiinifcfyen ©ebiete, toelcfyeg Dom @rie ©ee füb«

iüärt3 nad) 3Karion Gountr; ftdfj erftredt. ®ie ©renglinie, reelle ba% Niagara Äalf*

rfteingebiet Don bem 2Baffer!allgebiete trennt, rt>eld;e3 toeftlid^ baDon liegt, betritt baZ

^ßonntty in ber 1. ©ection Don $reebom SToftm^ip, füblid) Dom Vortage §luß; Der*

Jaufi in genanntem £oronfln> füblict) burefy bk am roeiteften na;§ Dften gelegene ©ec^

.tionenreibe bis jur Solünf^i^gren^e, roo fie einen fübroeftlid;en Serlauf einfdjlägt btö

3u einem $ßunlt, freierer eine 3JJeile rt>eftlid; Dongree^ort liegt; bafelbft roenbet fie fid?

;füböftlid; unb Derläßt SJtontgomerij SEotonftyty in ber 34. ©ection. hierauf Irümmt

,
fie fiefy fübtoctotö unb toefitoärtö uttb Derläßt Sßerrfy Sorxmftyp in ber 30. ©eetion mit

norbtoeftlicfyer Sichtung, roelcfye fie norbtoärtö bfe jur 33. ©eetton Don Vortage

%ortmfl)ip beibehält. SDann Derläuft fie abermals toefttoärtö unb fübrt)ärt§ unb Der-

läßt ba3 @ountty im fübroeftltcfyen SSiertel ber 34. ©ection Don §enrr; ^oronffyty.

®a§ jtoeite ©ebiet be§ Niagara Äalffteitrö liegt im 3Rittefyunft be§ Sount^g; ber*

felbe liegt unter bem flauen Safetlanb, unb tx>a^rfd)etnUd? Derbanft ilnn baffelbe fei=

nen Urfrrung, auf roelc|em %um größten Sfyvl ^rärien fid) befinben. Sie fübtoeft*

licfye SegrenjungSlinie biefe§ ©ebieteö ift in 3lnbetrad)t be§ UmftanbeS, baß 28alb

unb naffeS Sanb in jenem Sfyeil be§ ßountr;§ Dorl)errfd)en, nid)t fieser befannt. 2lu§

mehreren ©rünben ift man ^ur Innaljme berechtigt, baß fie fübroärtg bi§> naefy Sa^n

..^oronf^i^ Derläuft, fie ift aber nidjt roeiter füblic^), afö ber norböftlid)e %fy\l Don Si*
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bertr; ^oronfr/ty, befannt. Sei bem Stabilen Vortage, roo fie gVt)tfd)en bem glufs

unb bem ©iäbtd)en liegt, begtnnenb Verläuft fie norböftlia) bi§> %um ©täbtcfyen ©cotd)

Stibge, tx>a^rf4>einltd> ol;ne mefyr als eine viertel 9Keile »on bem gluf$ttfer fia) $u ent*

fernen» 3>n ungefähr berfelben Stiftung fe|t fie fid) bt§ $ur 23. ©ection »on ^rofy

S£oftmfr)ty fort, roo fie einen fyii3en SBinlel bilbei unb mit faft birect roeftlid) geriete*

ten Serlaufe ^ur 22. ©ection »on SBebfter £oronfr)i!p ^urüdfefyrt, too fie ein roenig

meb/r fübmärts naü) einem fünfte, roelcfyer ungefähr gvuet 3Jteilen öftlid; »on Kontos

ganr; liegt, abgelenft roirb. SDafelbft ftenbet fie fid) nod? mefyr füblid) gut 8. ©ection

»ou Sibertr; Somnffyty, mo fie einen anberen f:pti3en SBinfel bilbet. unb $um .©täbtcr/en

Vortage »erläuft.

©ie am roeiteften nörblid; gelegene ©ntblö^ung be§ erftbefcfyriebenen ©ebieteg

be§ Niagara Salffteing befinbet fid) auf ber Sounttygren^e in ber 1. ©ection »on

greebom SCoftmftyty. Siefelbe ift afe „Galer'S Sftibge" befannt unb §eigt bie ©igen«

tbümlid;fetten ber ©uelpfy Formation. @ß ift ein rehfarbenem, blaftges ©eftein,

toelcfyeS in ber Jftegel in ©duckten »on »ier bte ad^t Soll liegt ; ober e£ ift rauher unb

mafjiger unb liegt in ©d)id)ten »on ein §u$ SDide ; e£ enthält faft gar feine goffitien,

bem Sßetter ausgefegt rotrb eS fyell rehfarben unb gerbrüfelt mandjesmal, gletd; Hall

©§ entbält ein Sager ©eefanb. SDer näd)fte $unft, melier fübiid? im (Sountty liegt

ift im füb liefen 2^eü ber 1. ©ection »on SMontgomerr; Stoitmffyip, roo oer ©tyfel ber

@rl)öl)ung, Votityz e£ bilbü, gleichfalls »on ©anb ^hilbü rotrb. ®iefe fanbtge £anb=

ftrede »erläuft fübroeftltd; in ©eftalt einer r»eia)en, frranbälm ticken förfyölmng, auf

roeldjer eine ©trafte angelegt ift, nad) ber 29. ©ection. SDtefelbe befinbet fid) xoafa

fcfyeinlia) auf ber 3utagetretungSlinie beS Niagara ÄallfteinS. 3m füböftiicfyen &r;eil

»on SJJontgomert) Xotontyip gibt z%ünz beträa)tlid;e SJtenge nafjen unb ^rärtelanbeS,,

roo ber Niagara Saltftein bid)t unter ber Dbcrfläa)e liegt. 3>n beir ©ectionen 25*

26, 35 unb 36 lann man baS ©eftein häufig ^utagetretenb fer)en. SDiefe ftetnige

©egenb erftredt fiel) aud) nacr; ©anbukt) Gountty unb ift in jener ©egenb als „©tonfy

harter" befannt. Sin einigen ©teilen ift baS SDrift in bem ©rabe roeggefd;memmt

unb bie ©teinblöde jurüdgelaffen toorben, ba$ ©teinl;aufen in ben gelbern, pon mel<

d)m fie aufgelefen korben finb, fo btd^t liegen, baf$ fie in bol;em ©rabe ha§> 2l,u§fe^en

»on §eufd)obern in einer abgemähten SBtefe bej'i^en. ®ie ßauned'en finb baüon

erfüllt. Ungefähr jtüet ^Drittel biefer lofen ©teine finb Fragmente be§ Niagara

Halfftein§, meiere mal)rfc^einlia) au§ nta)t großer gerne bon bem barunterliegenben

©eftein ftammmm. ®er 9teft mirb oon ©teinblöden nörbücfyen Urf|)rungg gebtlbet.

©iefelben finb fämmtlid; abgerunbet unb abgefa)euert. $n $errt) Soipnf^ip bilbet'

ber Niagara Äattftein auf bem 2anbz »ort ^ofyn $Ioxtx% unb »on guftuö ©tearn^, in

oem füöroeftlid;en SSiertel ber 14. ©ection um (grfyöfyung. SDerfelbe roirb ferner in

hm ©ectionen 25 unb 24 gefeiten. 2luf bem Sanbe »on 3ttd)ter älf§ ift berfelbe

angebrod)en roorben, um 2öege bamit ^u macabamij'iren ; er ^eigt bie ©tgentfyümlid^

leiten unh goffilien ber ©uefyfy ^afe.

3u Sloom %o\mxfyi$ gibt e§ mehrere ^unbert 3l,c!er 2mb, auf melden ber Niagara

Halfftein enttüeber gan§ blo^liegt ober ber Slderboben fo bixnn ift, bafi fein Serfua)

gemalt rourbe, e§ mit bem Pfluge ^u beftelten. §r. go^n granl befi|t ein folcfyeä

fteinige§ ©runbftüd im fübbftlicfyen Viertel ber 31. ©ection, Deftlia) unti i»eftlic^

»on biefer ©teile, ber nörbltcljen ©eite ber Selmore @rl)bl)ung entlang, fann ber ^ia*
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gara HaBftein fyäufig gefefyen Serben, ©roße Vrud)ftüde Serben auf ben gelbern

aufgelefen unb nebft nörbücfyen ©tetnblöden auf ben ©trafen aufgekauft. Vet feine-

bene ^3erjonen brennen kali aus biefen lofen ©tüdfen. 3m norbtx>eftIid;en SStertel

ber 19. ©ection erfct)etnt am „9todr/ gorb" @ttrt) ber Sftiagara SMfftein im 9JU;bte

Vrand; (mittleren Sweig) ^eS Vortage $lußeS. SDexfelbe befugt eine bunfle ©d;mu£s

ober eine fefymuijiggraue $arbe, liegt in biden, !rr/ftallinifd?en ©d;id;ten, ix)eld;e eine

xaufo, abgefd;euerte Oberfläche geigen. @r ift mit unjäfyligen na!pffbrmigen Vertie-

fungen ober ,,§ingerl)utlö$evn'' (tliimble holes) toerfefyen, roelc^e bem 2tnfd)ein nacfy

burcb; bon SBafler beilegten ©anb auSget)bi;lt mürben. 3m norbmeftlid^en Viertel

ber 16. ©ection ift auf bem Sanbe bon Sattib SBr/rid, Stomas SKcSuen unb oon

©olomon ©mi-tb baS nadte Dberfläd^engeftein entblößt, tüte and) im norbmefttid)en

Viertel ber 7. ©ection, in ©eftalt einer £äng§ert;ol;ung unb im $8aä)^, auf bem Sanbe

tton Soffyua Seaman; ferner im fübmefiiid;en Viertel ber 23. ©ection auf bem Sanbe

bon ©eorge unb ©amuel ©cb/totterbed, Oon Sßeter Siegler unb ®ar>ib §ar/S. 2)iefer

©efteinSfled erftredt fid) brei ober rner SKeilen meftroärtS unb ift befonberS ber nörb=

lid;en ©eite ber SängSert;öl)ung entlang fid)tbar. 3>n hm norbmeftlid)en Viertel ber

5. ©ection befmbet ficfy eine Niagara fial!ftein^@r^)öt;ung, toeld;e gatm £l;eii Seftt^

t^um oon ©eorge ©orton unb gofyn Sota ift. $m fübltcfyen Sfyeil berfelben ©ection

ift ber Niagara. Äalfffein auf bmx Sanbe beS §m. ©tadfyoufe unb tton Sxeafon SE^it*

tader entblößt. %n ber üftäfye bon Vloom ßenter, in ben ©ectionen 15 unb 22 tritt

er auf bem Sanbe bon 9feinl)arbt unb 2llfreb ©imonS, boh 3Karöel SDennifon unb

fc>on $ameS $rer/ gutage. Slucfy auf bem Sanbe oon Robert SJfc^ar/, im fübjoefilicfyen

Viertel ber 7. ©ection liegt er bloß, ferner iommt er in ber 6. ©ection über mehrere

älder entblößt bor. Vei bem ©täbtdjen ©t)itol; (4. ©ection) befinbet fiel) ein ©anb*

lager, meldjeS über biete 2tcfer gleichmäßig ausgebreitet ift.

®ie ©ntblößungen beS Reiten ©ebieteS beS Niagara Sal!ftein§, meld;e§ baS in

ber -äJtttte beS Sounds gelegene ^afellanb einnimmt, befugen einen äbnlid)en S(;arac=

ter, mie biejenigen, meldte bereits oon bem im fübbftlic^en Sfyeü beS @ounii;3 befinb*

liefen ©ebiete angeführt roorben finb ; in ber Siegel finb fie aber tion tf)rem SDrift*

Überzug memger entblößt unb merben in ausgebeuteter SQSetfe t)on ©eefanb hbtdt

ober begleitet.

$n Siberti^ SolonfIfxp tritt ber Niagara Saltftein in ber -Rabe üon Vortage ^utage,

iDte a\xä) im norböfttic^en Viertel ber 1. ©ection, too man bei bem anlegen eine§

©traßengrabenS in nur geringer S£iefe unter ber Dberftäd;e auf i^n geftoßen ift»

©afelbft hübet er ein fefte^ frr/ftaßinifdje^ graue§ ©ejtetn, ii)eld;e§ in bid'en ©d)id)^

ten liegt unb in großen Vlöden gebrodien »Derben t'ann. 3n ben ©ectionen 12, 11,

10 unb 9 mirb fein ©treidln burd; baS rafd; erfolgenbe Slnfteigen bon bem Sl;ale beS

Vortage norbmeftii)art§ angebeutet, menngleid) bon einer 3^tagetretung be^ ©eftein§

nichts befannt ift. SDiefe %ni)öi)t toirb mel;r ober menigex conftant bon einer fanbi^

gen Slblagerung bebedt, oon n)eld;er gleichfalls gefagt wirb, haf> fie fid; einige SWeilen

fübtid) na&f SJJitton ^omnf^i^ erftredt. 3Kit Unterbrechungen Verläuft fie and). norb=

toeftvoärts bem linfen Ufer beS Vortage entlang bis ^ur „©cotcl; Sübge/' too eine ber

.•merfmürbigften Slblagerungen oon ©tranbfanb, x)or!ommt.

^n $lain 2oionfl;i^ ift ber Niagara Saltftein im füböftltc^en Viertel ber 25. ©ec^

iwn bur^ baS anlegen, bon Straßengräben bloßgelegt loorben ; bie Neigung erfolgt
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füböfttid?. Oefilic!) Don Sontoganty gibt e8 in ber 1. unb 2. ©ection plö$lt$e Äalf*

fteinerfyöfyungen ; bie in ber erften ©ection enthält eine ©anbablagerung ; bie in ber

2. ©ection befinbet fiel) auf ber gmm Don ^erome unb ©ila§ 2^oma§. SDie in ber

1. ©ection ift Don Slarenbon SKtye angebrochen korben unb ber gewonnene ©tein

h>trb ^u Äall gebrannt; bie ^robuetion beträgt ungefähr breitaufenb Sufcfyel per

Satyr.

2>n Sßibbleton Sofrmfbip befinbet ftety in ber 32. ©ection eine niebrige ©rfyöfyung

be§ Niagara Äatffieing. Styr nörblicl>e§ @nbe ift auf §rn. 3>ötyn S)aDi§' Sanbe unb

enthält feinen ©anb; ifyr füblid)e§ ©nbe ift auf bem Sanbe be3 §rn. D. 33. Sroftm.

Sn ber 5. ©ection gibt e£ auf ber garm be§ §rn. Sroftm niedrere 2tder Sanb, toelctye

ungefähr ^loci $uß tief mit ©anb bebedi finb. $m fübtoeftlictyen SSiertel ber 24.

©ection finb einige ©teine gebrochen toorben.

Qn SBebfter Sfcoitmffyty liegt ber Niagara Äalfftein im norböftlicben SStertel ber

12. ©ection, auf bem Sanbe Don Stöbert ©tenmrt entblößt. Stuf §rn. ©tetoart'§

gurm befinbet fiel) eine mertoürbige ©eefanbfuppe, toelctye [icfy plö|licfy Don bem im

allgemeinen flachen Sanbe bt§ gn einer £öfye Don ungefähr breiig guß ergebt unb

innerhalb einer Diertel -Keile nad) -Korboften fict) lieber fenft unb Derliert. 5fta($

Sftorbtoeften fyüt trifft man auf mehrere Steilen mebr ober Weniger ©anb ; berfelbe ift

aber gleichmäßig über eine chme Oberfläche ausgebreitet ; bie ©anbinde felbft faßt

aber naä) jener Stiftung faft ebenfo fcfynetl ab unb Derfd>n)inbet, ttüe nad) SRorboften.

3)iefe§ ©ebiet entblößten Niagara ÄalffteinS erftreett fiel) über bie 2JfcSutd)enDille

©traße bi§> in bie 7. ©ection. 2Ibgefd)euerte 33rud)ftüde, toeldje auf ber Oberfläche

be§ 33oben3 liegen, enthalten Bpe^kn üon Pentamerus unb Atrypa unb verbrochene

©ttele unb Uüfye (Äörper) Don Ärinoiben. @in unb eine fyalbe 3Keile norböftlicfy

liegt ber Niagara üalfftein in ben ©ectionen 31 unb 32 bid)i unter ber Sobenober*

flädje. §ie unb ba jeigt er fid; über ber Oberfläd/e, aber nid;i in Sinken ober plb&

lief) aufftetgenben Säng^ügen. 3)a§ Sanb ift im allgemeinen hebauhax unb nur in

SCnbetrad^t ber $al)lreictyen $el§ftüde unb Äalffteinfragmente Don geringem Luisen.

@inige Steile ber garm Don Orrtn 83urgeß finb auffallenb fteintg.

gn Srofy %o\vn\fyip ift in ben ©ectionen 27, 28, 33 unb 34 bie obere gläcbe be§

Niagara SMfftein§ in beträd)tlid)em ©rabe entblößt, moburet) ber SSoben fefyr raul)

unb fteinig toirb.

^n (Senter Soitmffyty liegt ber Niagara Salfftem bid)t unter ber Oberflädie ber

$arm Don ©t)lDefter Ibbot, tt>eld?e gioeilmnbert 2Wer enthält unb im fübtoeftltcfyen

Viertel ber 32. ©ection fiel) befinbet. ©intge ©teilen lönnen toegen be§ barunter Ite*

genben ©efteinS nicfyt gepflügt Serben. ©in großer %fyexl ber Sobenfläctye ift fanbtg.

3)iefe Sefdjreibung paßt auefy auf X^etle ber garmen Don §enrfy ©unbfy unb ©eorge

Slopfenftein, tDelc^e in berfelben ©ection liegen. $m fübtoeftltc^en SStertel ber 29.

©ection brennt $eter $San @tt Rali au§ bem Niagara Äalfftein. Siefer £al!ofen

ift feit mefyr ai§ fünfjetjn Sauren in Setrieb ; toäbrenb mel)r al3 ber §älfte biefer

3eit Derarbeitete er Sruc^ftüde, toeld)e auf ber Oberfläche gefammelt Sorben Inaren.

®er je^t eröffnete ©teinbrud; liefert ©tein fotootjl für biefen Äallofen, afö aufy für

gunbamente. S)er ©tein ift t)etlrel)farben unb blafig unb befi^t einige Diolette %lz*

den. Sie Oberfläche ift mit ©teinblöden Don nörbtid)er Slbftammung befäet. $m
füböfttid;en SStertel ber 30. ©ection brennt $eter Älopfenftein gleid)faltö JMf au§
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auf ber Dberfläcfye Verftreuten Fragmenten, ©ein «Steinbruch liefert Steine für 23rü*

denanfafyrten unb ^Kauern, ©teinblöde fommen aucfy ^ier in großer 9Kenge vor.

Ferner liegt ber Sfaagara Äalfftein auf ber Strafe, gerabe füblid; Von Sotoling

©reen, entblößt SiefeS Stabilen liegt auf einem Welligen ©anbfleden ; ber (Banb

ift über titele SldEcr anftoßenben SanbeS ausgebreitet ; ber 23oben ift fo fanbig, baß

baS Seftetten besfelben barunter leibet, ©er ©anb ift toeid) unb erfdjtoert baS ©efyen.

SSrunnen treffen auf baS ©eftein, tüte e§ Reifet, in einer Siefe Von ein :paar Fuß* 3ln

einem, eine 5Keiie ofilid) gelegenen fünfte ftieß man im SBrunnen beS §rn. £aft>rence

©aber, tt>elcf)er bei ber SSacJftem* unb 5Röbrenbrennerei begfelben fid) befinbet, auf ben

Niagara SMfftein, nad)bem man burd) Vieren Fuß braunen unb blauen %fyon%

gebrungen tvar.

§Jn Vortage Softmffyty fann man hm Niagara Äallftetn in ber 6. ©ection auf

$rn. $ntf§> £anb unb bei Vortage im norbtoeftlicfyen Viertel ber 7. ©ection fefyen.

2ln letztgenanntem Drte toirb berfelbe in ber 9täfye be§ ©emeinfcfyulfyaufeS in geringem

9Jlaßftabe gebrocben. $n einem $8xunnm, ir>eld?er bä Vortage auf §ervn £out3

Sienft'S Sanbe gegrgben itmrbe, traf man gufäHigertoetfe auf dm jtoei Fuß tx>ette

©!palte im ©eftein. SaS barüberliegenbe Stift maß acfyt^n 3^- Siefe ©^alte

lieferte, nact)bem baS Srift entfernt korben fear, SBaffer in einer Siefe Von fe$£ unb

einfyalb F^ß.

Sie ©alina Formatton. — 3>n bt\\ ßountteS Dttatoa unb ©anbuSffy

begegnet man auf bem öftlicfyen 9Xbfaß ber Niagara Slnticline ber ©alina Formatton,

aber in einer fefyr verringerten SRäc^tigleit. Stefelbe toirb burd) einen grünen ^k*
fertfyon reprafentirt, welker ntcfyt mebr aU ein F^ß mächtig ift unb füblicfy Von <&an*

buSfl) Eountl) gän^lid? fefylt. ^m norboftlid)en Xlieil von Dttatoa ßountfy befi|t fie

eine 3Ka$tigfeit Von toenigfienS bretßig Fuß unb enthält bm Von ©anbuSffy e^portir-

ten ®typ§. $n 28oob Sounify ift bie Bereinigung be£ 9ltagara JMffteinS mit bem

Söafjerfalf beobadjtet korben unb be^üglid) be§ äSorfyanbenfeinS ber ©alina $oxma*

tion toeftiicfy von ber Niagara Slnticline ift ^tcfyts belannt.

Sir SB äff er! all Von 2Boob (Sountfy 5-eigt bie bret lttfyologifdj>en ^afen, toelcfye

in ber Sefd)reibung ber ©eologie von Dttatoa Sountty angegeben Würben.

1. @3 ift ein grober, breccienartiger Salfftein, ofyne beutlidje ©cfyieljiung
; häufig

maffig unb faft gän^ücfy foffiltenloS. $n biefer ^afe be§ 2ßafferfalfe§ gibt e£ tleine,

unregelmäßige %Mm eines feinen, garten unb bicbtförnigen ©efteinS, mit bünnen

Slättern, toelcfye abtved)felnb §ell unb bunlel fd;mu|farben finb unb in toelligen unb

manä)e$mal giemlic^ !per^enbiculdren Sinten, aber fyäuftg mit beftänbig loe^felnben

SBinleln verlaufen. ©old)eS ©eftein ift ungleichartig (heterogen) mit loderfornigem,

blafigem ©eftein vermengt, ft>elcl)e3 eine gellere F^be befitjt unb f tDenn eS burd; 2Bit«

terungSeinflüffe ^erbrofelt, ber ganzen SKaffe ein caVernöfeS SluSfe^en Verleibt.

2. @S ift ein grober, aber gleichmäßig förniger 3JJagnefiataltftein, tvelcfyer in

biden ©d^ic^ten liegt, eine fc^mu^ige SRel)farbe beft^t, tDeid) ift unb leicht gebrochen

tvirb ; e§ ift ba ein fefyr nü^li^er Sauftein, \vo er in fyinrcid;enber 9Jlenge gefunben

tvirb.

3. ©el)r häufig tritt er aU ein fd^muijfarbener, bid^ttörniger Äallftein in bün*

nen ©^ic^ten auf ; bie Sagen beSfelben toerben burd) bitumtnofe 33lättd;en gleid^fbr*

mig getrennt. Siefer ßfyaracter beS SBafferfalfeS ift plö^licfyen unb unerflärlid^en
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SfteigungäWecfyfeln unterworfen. ®ie ©cfyidrten, Welche in ber Segel ungefähr brei

3oII btd ftnb, meffen manchmal* nid)t mefyr alz einen falben goß. 3lm fyäufigften

enthält er ba§ d^aracteriftifd^e $offiI Leperditia alta; bod) finbet man e§ aucfy in

9lr. 1. St§ je^t fyat Sftr. 2, fo fern belannt ift, leine $offilien ergeben. $n 2lube=

tradjt ber großen SKenge ber 3)riftablagerungen unb ber SMonotonie ber to^ogra^i^

fd)en @igentlmmlid)leiten in SBoob ßountt) ift leine ©elegenfyeit geboten, bie ftratigra-

^ifcfyen Se^ie^ungen biefer brei $I)afen be§ 2öafferlalle§ feftjuftelten ; fo inel ift

geWi£, ba| Reifen 9lx. 1 unb 2 nad> ©üben l)in au§ ber Formation tierfcfywinben

unb $fyafe $ftr. 3 ift ftärler entwidelt unb fcfyeint mefyr bituminöfe ©toffe ju enthal-

ten, fo baf$ fie ju einem bünngefd)id)teten, aber $äben ©d)iefer Wirb. 3^r d;aracteri^

ftifcfye§ gutagetretenbe§ in SBfyanbot ßountfy fyat ben 5Ramen 3^mod)tl)ee ©eines

f er erhalten. 2ftan glaubt, baf$ ^S^afe Sfa. 1 auf üerfdJjtebenen, aber nicfyt conftam

ten §ori^onten in ber Formation borlommt, fdjetnt aber befonber§ in hm oberen

feilen üor^errfcljen. $fyafe 5ftr. 2 ift in SBoob Sountfy nur in folgen Sagen gefe=

fyen Worben, Welche fie in ben unterften S^eil be3 2BafferlalIe3 bringen.*

®er Sftaumee $ln$ liegt tion ber SBeftgren^e be3 Sount^ big nafy ^ßerr^burg

faft conftant auf bem üßafferlall. Stuf biefer ©trede Ireujt er jebod) ben Dri§lanfy

©anbftein breimal. $!uf biefer geringen ©trede bietet ber SBafferlall bie litlwlogt=

fdjen @igentl)ümlid)leiten ber $I)afcn 9tr. 1 unb 9lr. 3 ; bie letzteren ftnb bei Weitem

häufiger, aU fc>ie erfteren. Sftr. 1 Würbe namentlich an einem ^5unlte, Welcher ungefähr

eine fyalbe SKeile oberhalb ^Jtiltontiille liegt, beobachtet. 2ln einer, eine fyalbe 9Jleile

unterhalb 9UiItormiUe gelegenen ©teile ift folgenber SDurcfyfcfymtt aufgenommen Wer-

ben:

Pur4)fd)tutt tres 1Pa|[erkalkeö auf ftetn rechten Ulfer &*$ JBrtumee, tu fcer Uläbe

»0n JBUtantnUe, "PaöO Catntttn van <Bhen nad) Unten.

9fr. 1. (Sdjieferige ©cfjidjten, aber fo gefcfjldngelt, ba§ fte fiel) nidfjt

trennen lafjen ; erfc^eint faft majTio, mit unregelmd'*

gt^en $o() (räumen, toelcfie fyäuftg ton SakitFr^ftau'en

au3gef(eibet toerben nnb manchmal ancj) „tfyeerigeS

Del" ober Hspfyalt enthalten; bunfel f$mn#farten

ober faft fcfjttarä; fyart 10 gu§.

9k. 2. Dünne, aber ^nntetft gletc^magtge (Seiten oon Je %mi

hi$ öier 3^5 tft fefyr fyart nnb bicfytfb'wig ; manc^e^

mal gefct)tängelt 3 „

5^r. 3. @tne @c^tc|te ; bt^tfb'rntg 5 fr^aßtntidj nnb fet)r Jart;

beft^t eine olanltc^grane ^arbe, »el^e mit blan unb

fc^mu^farben abttecbfelt ; ftefeljalttg, erlernt glet$

generftem 1 „ 33oH
9lr. 4. ©ine unregelmäßige (Sntblb'gung oon 6($tcl)ten, it)elc|e

benen ^on 9?r. 1 d'^nlt^ ftnb unb gleichfalls baS

gln§bett einnehmen ; entblößt 2 „

®cfammte Sntblögung 16 „ 3 „

* ©iebe jeboc|) ben T)urc|fctmitt M 33eHeöue, in ^anbusfy Sonnte wo ber oberfte 3$etl beS

SBajferfato d^nlic^e 8c^ic|tett enthalt 5 ferner ©tetnbruc| 5^r. 3, Ui £iffm, in ^eneca Sonnt^.
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®a§ bituminöfe 2Ju§fefyen be§ ©efteing, toeld;^ fid) auf eine SKeile oberhalb unb

unterhalb 3Jttltont>iITe barbietet, tft fel;r auffällig ; e§ tritt in ©eftalt etne§ fyarjigen

91&pl)alte§ auf, vt>eld^er in ben $al)lreid)en §of)lräumen enthalten ift unb nid)t feiten

ba§ ©eftein fetbft fiedig uno ftmfenb maä)t, fo baß ba§ §8oI)ren auf Petroleum ^iem*

lid) foflfyteltg Vt>irb. @tn Brunnen, Weld)er ungefähr ad)tlmnbert $ttß in bie SLiefe

reichte, erhielte in einer Siefe bon ungefähr ^weilmnbert unb fieberig guß einen

fd?wad)en Delfluß, jebocb nic^t genug, um ba§ bearbeiten lobnenb ^u machen. 3)te*

fe£ Del ftieg, tüte e£ fyetßt, att§ einem „weißen ©anbftein," unb ba3 barüber unb

Darunter lagernbe ©eftein foll ein „brauner Äalfftetn" fein, meldjer nid)t biel Stb-

wecplung geigt. Ungefähr £ft)ei teilen oberhalb sßerrtysburg befi|en bie ©cfyid)ten

eine 3)ide bon ^Wei bi§ ad)t Sott, ein gletd;mäßige» £orn unb eine ©djmut^farbe unb

werben im $luffe, weld;er an §rn. ©fyawler'3 Sanb ftbßt, gebrochen. £>r. 2JJtd)ael

§afye§ befii^t einen (Steinbruch in äfynlid;en Sd;id)ten eine Heine ©trede unterhalb

bem be§ §rn. ©t)aft)ler unb einen anberen ungefähr eine Meile oberhalb ^errfyeburg.

Ungefähr eine 9JMle oberhalb @rn. ©fyawler'3 ©teinbrud; t)at §rn. Sofept) SarneS

©tein au% bem IXfer be§ pflaumte gebrochen unb fein 2Bolml)au<o bamit erbaut. @§

ift ein bid)tförniger, btaufd)mui$farbener, frfyftatlinifd)er (Stein unb bietet im 33au ein

fefyr fcböne3 2lu3fet)en. Ungefähr brei Steilen öftlicb bon $errfy§burg erfd^eint ber

breeeienartige SBafferkl! an ber Oberfläche auf einem ©ebiete bon mebreren ©eetio=

mn ; baburefy beranket er eine fefyr raufye unh unhebaubax^ Sanbftrede, welche mefy*

rere Inmbert Slder einnimmt, ^m norbfaeftticfyen Viertel ber 2. ©eetion, am $errfy§*

bürg £ownfl?ip" beginnend breitet er ftcfy unregelmäßig über bie ©eetionen 2, 3, 11

unb 15 au% unb erftredt fid) fübltd> bis $u hm ©eetionen 21 unb 22, wo er auf bem

Sanbe bon §enrfy ©filier in früherer Seit ju Rall gebrannt würbe. Stuf biefem gan*

ytn ©ebiete ift biefer Äalfftetn bon berfdnebenen ^krfonen gur §erfietlung bon Äalf

mefyr ober weniger abgebaut werben ; er liefert einen au^ge^eidmeten Aalt $n bem

Steinbruche bon ©eorge SJtc^TOutligan, weld^er an ber SKaumee unb Sßeftern Sfteferbe

©traße (10- ©eetion) liegt, finb bie ©cfyidjten ungefähr bier^n guß tief aufgebedt

worben. 3)er breeeienartige Sau nimmt hu oberften $wei %u$ ein. Sarunter fielet

man ungefähr jmölf $uß bon siemlicfy gleichmäßig gefristeten, fcfymu^farbenen

Sagen, Welche eine ®icfe bon jtoei big fecb3 Soll befi^en. ®tefe ©ct)id)ten finb bie

Duelle be§ größten 2fyeile3 be§ bon §rn. 9Jtc9)tulligan ^hxannkn ©tein§ ; berfelbe

berfenbet jtäl;rtic^ über ^el)ntaufenb §aß J?alf. Sin biefer ©teile gtbt e£ febr biele

©tetnbtöde.

gn Safe Sofrmfbty tritt ber 2ßafjer!all im fübwefilicfyen Sßiertel ber 33. ©eetion

auf. ©afelbft freuet eine ©rfyölmng bie ©traße öon Dften naefy äBeften. SKatkd^

SKü^Ie, im norbfteftttdjen Viertel ber 22. ©eetion, ftet)t auf einer geringen ßr^ös

bung. Sine anbere @rS^bl;ung !ommt im füböftttcfyen Viertel ber 28. ©eetion bor.

gn Srot) Somnfl)i^ ift ber 3ßaffer!alf an folgenben ©teilen beobachtet mor*

ben:

©eetion 5. ©a§ ©m^tre |>oufe, an ber SSJkumee unb SBeftern SReferbe ©traße,

fte^t auf bem ©i^fel einer bebeutenben @r^)ö^ung be§ 2Baffer!alleg. ®er Stein tft

rau^), maffib unb bon bunfler garbe. 2)iefe (Srl)öt)tmg lann faft ot;ne Unterbrechung

in norböftlic^er SRic^tung burd? ben nörbltc^en ^eil ber 4. ©eetion berfolgt werben.

®ie ©traße trifft im norbweftlic^en Viertel ber J 0. ©eetion nochmals ©eftein. S^U
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fd)en ber 8. unb 9. ©ection jte^t fiel) bie ©traße über eine niebrige 3Bafferfalfert)ö=

l)ung. £>r. Srigg§, Don ber geologifdjen Aufnahme Don 1838, berichtet über ©eftein§=

^utagetretungen in ben ©ectionen 11, 12, 25 tmb 14 fcf M £oftmffyty§, auf Slngabe

be§ Gounix^Sermeffer^. STOan glaubt, baß e§ (Entblößungen be§ 2Bafferfalfe§ finb,

menngleid; fie im 3al)re 1871 nicl)t gefeben mürben. 3>m fübmeftlid)en Siertel ber

36. ©ectton Serben auf bttn Sanbe Don @rn. $reb. 2Bt)üt)fer große Slöde bunfet*

fd)muxjfarbenen SBafferlalleö auf ber Oberfläche einer niebrigen @rt)öl)ung erlangt.

®er innere Sau geigt eine Wellige unb fraufe Slätterung ober eine bunte 9lbmed)3=

lung Don bunfel unb fyeü fd;mutjfarben. 3)a§ ©efüge ift jebod) in ber Segel nid)t

bittet. ©old)e ©teine eignen fiel) in 2Inbetrad)t ber SDicfe ber Slöde, ber Seid)ttgfeit

be§ 33et)auen§ unb ber ©d)önl)eit ber Dberfläd)e fel)r gut für ornamentale Arbeiten.

Aller 2Babrfct)etnlid)!eit naefy ift er l)inreict)enb ftarf, um ®rud enthalten ju fönnen,

fo baß er für große Sauten benutzt Serben fann ; bod? foltte er für fold;e gmede Dor*

l)er forgfältig geprüft Serben. Ungefähr eine -JReile fübüct) Don §rn. 2Bitt)fer'§

©teüxbruci) ift im Sexte be§ Vortage gtuffeS biefe p;afe be3 2Bafferfalfe§ reidjlict;

bloßgelegt.

$n $reebom üEoftmffyty legen ber Vortage unb feine Sebenftüffe ben SBafjerfalf

läufig bloß. $n ber 2. ©ection unb im norbmefilidjen Siertel ber 12. ©ection finb

bie biden, meidjen ©elften ber Sßfyafe. 9h\ 2 burd) bie $lußftrömung bloßgelegt Sor-

ben; biefelben geigen bemerfen§mertt)e ©letfc^erfurdjen. Senfeiben ober äljmlid)en

©d)td)ten begegnet man t)ie unb ba, menn man am mittleren gmeig be£ Vortage bi§

nact) Sern 3M)efter fyinaufgefyt ; an letztgenanntem Drte finb ©teine au$ biefen

©d)id)ten jum Sau ber Anfahrten ber Sanbfiraßenbrüde benutzt Sorben. SDiefelben

mürben in ber 5ftäl)e ber Srüde in Stöden Don gmötf big fed)^el)n 3ott ®ide gebro-

d)en ; in ber Srüde finb fie mit (Binnen, meld;e ber $l)afe 5Jir. 3 angeboren, Der«

mengt, ^m füböfilid;en Siertel ber 30. ©ection werben fie auf bem Sanbe Don ©ib*

nefy ©allin§ gebrochen, ©afelbft liefert bie Formation große, glexcfnnäßtgförnige

Slöde Don ad)tgel)n bi§> Dierunbgmangtg goll 3)ide. $n ben ©ectionen 16, 17, 19

unb 20 gibt e§> auf @rt)öt)ungen be§ 2Bafjer!atle§ fel)r ausgebreitete Ablagerungen

Don ©eefanb. 3)iefe @rl;öl)ungen geigen fteltenmeife bie breccienartige Sefd)affenl)eit;

fielTenweife finb fie }ebod} aud) gleid;mäßig gefd)id)tet, §r, SBtlliam %ify befi^t in

ber 20. ©ection am $uße einer Anl)öl)e Don breccienarttgem ©eftetn einen ©teinbrud)

in regelmäßig gefd;id)teten Sagen. 3n ber Segel ift bü§ ©eftein biefer @r|öl)ungen

unter ©anb Verborgen ; ber ©anb fteigt an manchen ©teilen ju einer §öl;e Don Dier=

gig guß l)inan. Sei ^3emberDitle (norbmeftlid;e§ Siertel ber 10. ©ection) ift ba§

Sett beg $luffe§ befonber§. felfig. SDafelbft gibt e§ nid)t nur loggelöfte ?Kaffen gro=

ben, breccienartigen 2Baffer!alfe§, Don meld)en einige eine ©röße Don fünf $uß bei

fed;§ guß bei afyt $uß befit^en, mit fcfymar^en gleiten bebedt finb unb ben Ufern ent*

lang liegen, fonbem ba§ Flußbett bietet bie Derfd)iebenen litl)ologifd)en (Sigentpmlicx)^

feiten unb 3togung3Deränberungen, meiere ba% ©eftein auf furzen ©treden erfährt

ßine @igentl)ümlid)!eit be§> 2Bafferlal!e§, nämlid; plö|lid) concretionär ober maffiD ju

merben, ift in ber 5ftäfye Don ^SemberDille beutlid) iltxtftrirt. 3^^i^^ üon gleid)mäs

ßigm unb feinförnigen ©cl)id)ten fiel)t man etne Slngal)l raul)er unb maffiDer ©teilen,

it)eld)e übet bie umgebenbe Dberfläd)e fid} erl)eben. 3)iefetben meffen manci)egmal

nur jmei ober brei $uß in ber Sreite, fönnen aber aucl) je^n ober felbft breißig guß
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erlangen. SDtefelbe ©igentljmmltcpeit ift in Dttatoa ©ountr; beobachtet toorben ; man
nimmt an, baß fie bie 33orfommenft)eife be§ breecienartigen guftanbe^ ober ber $E)afe

9lx. 1 be§ 2Baffer!aIfe3 illuftrirt. gm norbtoeftltd;en Viertel ber 33. ©ection Befxn-

bet fid; auf bem 2anbz üon 2^oma3 ©. ßarman, roeld?e3 atigemein al§> bie „Slar;

§arm" befannt ift, eine mM;iige ©anbablagerung auf einer 2ßafferfalferl)öfyung.

$n Vortage ^otonffyty geigt ba§ Sett be§ §luße§ in bem norbtoeftlicfyen Viertel

ber 7. ©eetion faft biefelbe 2Irt ber ©ntblößung, toie bei $emberöitle ; ber ftratigra=

ij^tfcfye ^orijont muß faft ober gän^lid) ber gleiche fein. Sin biefem Drte lann bie

Formation fcortfyetlfyaft auf SSaufteine ah^haut Serben, befonber§ fobalb bie Sefteb*

lung be§ SountfyS fo Vt>ett borgefd;ritten ift, baß ein §auftein bon fotd)er Qualität

verlangt hrirb. Gegenwärtig roirb biefer (Stein in mäßigem ©rabe ju $unbamente

fcertoenbet ; ber großen 9Jlenge Quin, froeldje im allgemeinen im ganzen Sountty üor=

banben ift, oei^ögert bie befonbere ^tu^hmtuna, oon oorgüglid;en ©orten, golgenber

SDurd;fcfynitt ift an biefer ©teile aufgenommen ioorben ; ein S^etl beSfelben flammt

au§ bem norböftlictjen SSiertel ber 12. ©ection tion Stbertfy Xoftmffyty

:

JUttmrt^efitljrto Piud)fd)ntU fo?s "Pajfevkalkeö, bei fJartajje, Watö Cöuntt).

9?r. 1. SÖetdjj, fdjmu^farben, einigermaßen blaftg ; erlangt, toenn

ber SBttterung ausgefegt eine $tet)farbe ; bie ©cfndj- •

ten ftnb fed;3 bte fed^^e^n 3ofl btd $ ba3 ®efüge ift

in ber ^Regel homogen, afmlicj) ben magnejtatjaüigeu

unb raupen, biden <&tyityttn beg unteren (£orniferou3

ßalfffeitiS
.' 2gu§4 3oß.

9fr. 2* harter, fr^ftatttnifcf), öott bunHerer garbe, $etgt einige bt-

tuminbfe 23(a'ttcfien, toel$e auf bem 25ruc| als

fd)it>ar^e, horizontale ©treffen' erfreutem 3n biefem

©liebe behmbet jt$ eine Neigung, einen oolitifcfyen

33au anzunehmen, ftelcfren man manchmal in glc*

cfen ober in horizontal zufammenfyängeuben ©cjjicfj-

ten fiefyt, meiere eine Dicfe tion einem oiertel bi^ zu

brei 3oß beft^en ; bie ©cfjicfyten ftnb brei bi^ acbt

• 3oU bid '.. 2 „

3m (fangen entblb'gt.

SDiefer SDurcbfdjmitt ift auf bem Sanbe tion 2BiHiam ©argent ftcfytbar. Sie

Steigung erfolgt nad? (5ixom unb ©üboften. 3ln ber ©traßenfreu^ung jftrifdjen ben

§tt>et £ohmf^ty§ ift fie %tyn bi§ fünf^efyn ©rab füböftltcfy. 2)a§ Sanb ergebt fid? naclj

Sorben unb SJiorbtoefien ; bie3 toirb buret) ba§ auftreten be§ Niagara ÄallfteinS ber*

anlaßt. Ungefähr öier^ig 3lut^en öftlid^) üon ber Srüde erblidt man bünne unh

fcfyiefertge (Bcfyxcbkn im $luf$ ; einige berfelben ftnb fo bituminös, ba^ fie rote <Stein*

fohlen brennen. 3tt>anjtg SRut^en Leiter flu^abn)ärt§ erfd^eint auf bem Sanbe bon

grau 3- S. ytolanb baö ©eftein l)art, !r^ftaltinif(^, bunfelfcfymutjfarben, faft breeeien^

artig, aber bod) in regelmäßigen ©d)i(^ten bon fed^efyn bi§ jroan^ig $oU ; bie Nei-

gung ift fübtoeftlid; ; biefe§ ©eftein liegt tüa^rf^einlic^ über ben ©d)id)ten be§ Dor^

fte^enben Surd)fd)nitteg, inbem bie tt)ei^en, fdjmu^farbenen, magnefial)altigen

©§id)ten (?lr. 1 be§ ®urd;f^nitte§) bei glei^bleibenber Neigung in einer ®ide oon
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öter&etyn bis jtoanjtg goll auftreten unb ©elegenfyetten für ein fcortbeilfyafteS SIbbauen

bieten.

gn $errty ^ofomffyty ift in ber 5ftc% bon 3JM ©rotte aus lofen ©tüden beS

2Bafferfal!eS auf ber garm üon Sßinfielb SeSßitt Kall gebrannt Sorben. 2)er Sßaf=

ferfalf tritt ferner in regelmäßigen ©d)id)ten im öfttid)en «Stoetg btö Vortage bei bem

©täbtcfyen auf, unb toieberum in äfynücfyen ©cfyic!)ten an ber 9Jlc©utd?enfciKe ©traße,

im norböftticfyen SSiertel ber 9. ©eetion; femer in biden ©d)td)ten weiter fübiid) in

berfelben ©eetion. $m fübtoeftücfyen S3iertel ber 17, ©eetion erlangt §r. SDaniet

$elton gute gließenfteine auS bem SBafferfaff ; biefelben finb ein bis brei 3oH btd.

gm norböfilid)en SStertel ber 19. ©eetion tritt er auf bem Sanbe tton §enrfy Safer in

biden ©cfyicfyten bon gleichmäßigem ©efüge auf; berfelbe ift früher in $ofioria ju

Sauten fcertoenbet toorben. Siefer mag baS 2lequü)alent beS bei 5fteio 5ftod)efter unb

bei Sßembertriffe gebrochenen ©teineS fein, toelcfyer jur Sßfyafe 9lx. 2 beS SBafferfalfeS

gehört, toie bereits betrieben ttmrbe; bod^ finb bie (Gelegenheiten für bte Unter»

fucfymtg ntcfyt binretcl)enb, um eS fieser feftftellen ju lönnen.

3>n sJHibbleton Softmffyty, im norböftlicfyen SStertel ber fractionellen ©eetion 16,

ergebt ftdj bie „S3ellet)ille 9itbge," emfdjlteßlict) beS fie Bebedenben ©anbeS, bis jur

einer §öl?e ömt ungefähr totergig $uß. SDie Dberfläd;e beS ©anbeS befiel einen toellu

gen Umriß; auf bem ©ipfel beträgt bie 5Käd)tigteit beS ©anbeS toenigftenS fed)S §uß.

®ie ©rfyöfyung ift öon Sorben nad) ©üben eine Sftetle lang unb toon Dften nacb

SBeften eine l;albe Steile breit. Um ben ^uß ber ©rfyö^ung |>erum, befonberS naefy

©üben fytn, ift baS ©eftein ttielfact) entblößt unb ©teinblöde lommen in großer SKenge

bor. Stnbreto gamifon brennt lofe ©teinftüde ju Kall.

3>n Sibertty Softmf^ij) erfd&etnt ber SBafferlaH in einer niebrigen ©rfyöfyung,

ft>elcf)e im norbtoeftlicfyen Viertel ber 32. ©eetion fid; befinbet unb im SSefitje beS §rn.

$ofyn ©bgar unb 3>faal Stufet) ift. 3m fübtoeftitdjen SStertel ber 24. ©eetion liegt ber

SSaffertal! in bid'en ©d)id)ten fcem ad)t^et)n bis öierunb^tüangtg Sott, unregelmäßig,

£oröS, bun!elfd)mu|farben, ftmrbe in einem ©traßengraben bloßgelegt. Sluf bünnere,

aber eom^actere unb gleichmäßigere ©d)i$ten ift man auf biefelbe äöeife im norböft-

liefen SSiertel ber 25. ©eetion geftoßen.

gn §enrfy Sofonffyty ift ber Sßafferfalf bloßgelegt unb hrirb im füböfiticfyen

SSiertel ber 10. ©eetion in geringer Stenge gebrochen. SDerfelbe liegt btcfyt unter einer

beträchtlichen Sanbftr.ede, toelcfye ©igentfyum tton 2>atob 9iier, Söilliam §ammonb unb

3Jlid)aet 3lnt>erter ift. Sie „SaEaF;an SRibge" im fübtt)efttict)en SSiertel ber 9. ©eetion

unh bie „§ofr>arb SRibge" im fübloefttid)en SSiertel ber 21. ©eetion befielen beibe aus

SSafferlalt. ©erfelbe ift rau^ unb caöernöS. Sediere ©r^ö^ung tpirb üon SBilliam

JiorriS abgebaut.

©er DriSlant) ©anbft ein. — S3ei ©raub 5Ra)3ibS, am ÜRaumee %\u% ift

na^e ber toeftltd^en ©ren^e beS ©ountt;S W S3afiS ber unteren ©omiferouS Formation

bloßgelegt. 2BaS bafelbft gefeiert toerben fann, ift ein rehfarbener, fanbtger Äaltftein

in biden ©d)id)ten bon fec^S bis fed;Sunbbreißig 3oß/ toelc^e eine 9Käd)tigfeit öon

je^n bis gtoölf ^uß befi^en. Siefer nimmt ben $la£ beS DriSlan^ ©anbfteinS ein,

freierer in Leiter öftlid) gelegenen Btaakn üorfotmnt, unb mag baS Slequibalent

genannter Formation fein. ®od) ift bie gbentificirung nic^t über jebem 3^^^
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ergaben, 2>er bafelbft gefegte SDurc^fd^nttt ift, Don Dben nad) Unten, folgenber*

ma^ßen

:

9?r. 1. ^anbjrein ober fanbiger .flaifftein, öon grauer ober S3Ict-

färbe, in ^afymfarbe ober 5Bet§ übergc^enb 5 in

btcfen ©djtdjten, oljrte ftdjtbare gofltlten; (heftige tjt

gletcirfbrmtg 10 bis 12 gujju

3fr. 2. gopienfealttger, korbfer, rauher itdfftetn ; bleifarben,

toenn ber Witterung au£gefe£t toirb er rehfarben 1 „

9fr, 3. SBajjerfalf; (jart nnb fiefeltg; bie (gcfjidjten finb hmm
unb Hnfenfbrmtg ober mafffo; öon bläulicher

<ö$mu|3farbe ; entblogt 5 „

3lr. 1 tjt am toetteften flußaufwärts entblößt; ber JDamm ift auf benfelben

behaut. ©3 Wirb aud) gefaxt, baß er eine ©tred'e oberhalb be§ ®amme§ ©trom*

fdmellen im f^^vtffe Deranlaßt fyabe; in f^olge be3 bofyen SBafferftanbeS fann man e§>

jei^t nxd)t feiert. 2tm ®amm unb eine I;aibe Sfteile unterhalb in ber für bie Ver-

größerung be§ SDJüfylgrabenS jüngfi ausgeführten StuSgrabung ift biefeS ©eftein

bloßgelegt; e§ liefert SBlöde unb ©tüd:

e Don unregelmäßiger ©eftalt, aber gleichmäßig

gern 5?orn ; mit einiger (Sorgfalt tonnten bte Slöde Don faft irgenb Welchen ©rößen*

Der£;ältntffen erhielt Werben. 9Kan fiebt e§ im Sett beS $tufje<o auf eine ©trede Don

einer falben SKeile unterhalb be§ ®amme§. @3 lann nxcfyt Ieid)t Don 5Rr. 2 getrennt

Werben, in Welchen e§ allmälig übergebt.

SDte goffüten, Welche in 5Jlr. 2 gefunben Würben, finb in einem fe£;r ^erbrochenen

$uftanb. ßs gibt eine große SWenge (Btüäe Don ßrtnoibenftie'len unb ©puren einer

Btufcfyel, bem Slnfcfyein naä) eine Spirifer. 2lud) ein ^erbrochener Srüobite Würbe

gefeiten. SDie Arbeiter berichten, baß fic „©cfytlblrötenfcfyalen" finben, Welche fo groß

tote eine SJRann^anb feien; biefe mögen Macropetaliclithys angehören.

2)te Siereinigung Don 9fa. 2 mit 91r. 3 Wirb Don lignüiti;tf$en ^erDorragungen

ober einer nafytförmigen 3foubigteit gelerbt. ®ie ügntlitljnfcfyen ürt)ftat(e finb häufig

%wei 3oß lang unb mit fd}War^en Släticfyen überwogen, Wäbrenb in ben Vertiefungen

ein fanbiger Äallftein abgelagert ift. Set bem 33re$en ermetfen fiel; biefe $ftaIj)tDer=

einigungen manchmal fo feft, baß e^er bie erfte Sage Don 5Rr. 3 in ©tüde gefyt, afö

baß fie fiefy ablöft.

9?r. 3 ergebt ftä) leicht, fo baß e§> auf einer ©trede Don einer falben Steile unter*

balb ber „Sßurbfy SKüblen" mit ber glußftrömung in Verüfyrung fommt. 3^erft geigt

er eine nad) SBeften gerichtete Neigung, biefelbe Wenbet ftcfy aber nad) Dften, fo baß

ber ©anbftein (9lr. 1) an ber SJlünbung beS SeaDer Sreef, eine Meile unterhalb be3

©täbtd^enö ©ranb 3lapib§ VDteberEe^rt.

Ungefähr Dier SKeilen Leiter flußabwärts unb bem ©täbtd)en Dtfego gegenüber

tt)irb ber Drtefanfy ©anbftein abermals Dom 3Kaumee gefreut, ©erfelbe tritt

bafelbft in ©c^)ict)ten Don ac^t bi§ ad^tunbj'roan^ig Soll SDide auf. 3)a§ ^orn ift fein

unb Weiß; boä) gibt e§ einige ©teilen, Weldje eine augenfcfyemttdje quar^artige ©truc^

tur geigen, inbem bie fiiefeilörner augenfd)einlic^) 31t einer foliben 5Kaffe !r^ftaßifirt

finb, tooburd) fie i^re ^orm Dertieren; Wogegen ein ^eil berfelben eigentlid) ein fan=

biger, magnefia^altiger ^alfftein ift. gm Innern befi|t btefer ©tein eine ^ettblaue
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garbe ober ift grau mit blauen gleden. SDie blaue $arbe ^errfd^t feilen naljje ber

SBereinicjunc^fteHe ber ©d;i$ten Dor ; in 2ßir!Ud;feit ftnb bte <2d;tcfytenfiäcfyen fefyr fyaufig

bttrd; timhiam ober fcioktte Saminatton, toeld;e gleichfalls fanbig ift, getrennt, ©iefe

Slätierlagen, h>eld;e manchmal etnengoß bic! ftnb, ftnb nid;l feiten fo gespalten, baf3 fie

linfenförmicren %käm gelleren ©efteinS, gleich ber klaffe ber bideren ©d;icfyten, ein*

fcfy liefen. ®c\3 ©anje Unrb, tt)enn ben 2Bitterung§einfIüffen au§ctefei$t, rehfarben unb

faft toetp. ®er folßenbe 3)urcfyfd;mtt tourbe an btefer Btdk aufgenommen, berfelbe

ift in abfteißenber Drbnung, tote folgt:

$l\\ 1. .talfftein; bidjtfbrnig; fr^fiallmifc^ , Ijelifdnnui^farben

ober bnnfelfcfmtui;farben unb porb'3; fit einer

<Sd)tcbte. Die buufeln unb oorbfen Zt)tiU befugen

bte (S3efta(t &on ittngefebrten $effeln unb jettjen Spu-

ren <oon gofftlten 2 $u§.

9£r. 2. Derfelbe, ausgenommen, ba§ bte bunfeln unb ^orofen

Steile eine weniger ausgeprägte ®eftaü befta ; in

einer Siebte !

'.

2 gug 6 3oIL

9fr. 3. 5!alffietn; unregelmäßig; §iemlfd) ioeidj, fdjmu^farben,

burd) gefeblängelie bttuminöfe 23lätt($en gefrreift;

manchesmal feinfornig unb bart ; toenn er ^erbroc^en /

nurb, erlangt man ihn in 531bcfen oon ein Bug Dtcfe;

©d)id)ten ftnb ac^t bi$ gtob'lf 3^11 bte! =. 3 „

9fr. 4. (Sanbftein; öon blauen, grauen unb fcjtoargen ©tridjen

geftreift, toelcfye Skräuberungen tn ber Ablagerung

^ufebreiben ftnb ; in brei (©dndjten 1 „

9?r* 5* $al!ftetn; gletd;ma§tg
; fcjjmu^farben mit (jefien unb

bunfeln ©treffen ; ©$t$ten (

oier big fedjs 3 oll 2 „

9fr. 6. Unregelmäßig ; t)arl unb bid^Fbrmg; h^fiatiinifcf); von

fyeüer ober gelbltd)er ^dnnuiifarbe; bie obere Släcfye

ift n>te um gejiiityte Steffel geformt 2 „

9fr. 7. Unregelmäßig; bnnfel fdjm umfärben ober braun
; fd&toadjj

foffilienbaltig ; fanbl)altfg; blaftg .. 1 „

9fr. 8. ©anbftein; in einer (Srl;id;)te; feft; Corner ftnb toet§,

abgerunbet unb beutltd).
r
£)iefe edjtdite enthält ge*

legentlid) Heilte Waffen ober (ierbTlftetnc i>on Ftefelt*

gern ©ejtem, fteld)e tttel großer ftnb, als bte getobljn-

Itd)ften Corner ; btefe ftnb entroeber beut djemifdjen

3ufatnmenflief en kleinerer Stbrner ober bent üBorfyiin*

benfein oon ©erütlfteinen oon jener ®ri$e in ben

TlaUxiaüm, n>eW;e baS ©eftein guerft bilberen, gn^u-

febreiben. 3n fo mit als beobachtet nntrbe, geigen

btefelben ittd;t bte abgerunbete 33efdmffenbett, njeldjie

man an ben hörnern ber ai'lgemetnen 5^a(fe ftetjt..... 3 „ 8 „

9?r. 9, (Sanbftein 5 öon hellblauer ober ^Bleifarbe ; feine feinen

ferner ftnb in unregeimä'ftgeu , linfenfb'rmtgen

©d)id;ten abgelagert unb burcl) Xbetlungöfladjcn na$

allen ^tc^tungen getrennt Dtefer bepnbet fir^ un-

tert)alb ber »om legten (^r. 8) gebübeten gä'Cte unb

ba^ 2Baj]er fliegt bünit barüber toeg. T)ie 5}?äd)ttg-

feit tjt nicljt befaunt. Sntbibgt 1 „

3m ©an^en entblößt 18 „ 2 „
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3)ie bebetttenbfte ©d)icfyte ber Drtstanr; Formation ift bafelbft 9tr. 8, Vt>etd?e in

bem ©rabe perfiftent ift, baß fie continuirlicb burcfy ba£ Flußbett Verläuft unb Bei nie*

berem Söafjerftanb eine auffällige "Beränberung ber §tußtanbfd)aft beranket. ®ie

ungleichmäßige ©rofton ber Sßafferftrb'mung auf bie Materialien, n>eld^e biefe§ ©lieb

ber ©ection bilben, befunbet bie SBufung fcon Sßafferftrömungcn, toelcbe bei bem

2tbtagerung§acte tfyätig getoefen ftnb. ©entließe &agerung3linien ober ©cf)rägfcr)icr)==

tung fiebt man bie §au£tfcfyicfyte burcb^iefyen, inbem ba§ 28affer bie beigeren Steile

efttfernt fyat, fo baß ba§ ©an^e au§> abgerunbeten ©anbtornern befielt, golgenbe

©I;i$e frrirb biefe Stnorbnung ber ©anbförner iltuftriren. SDiefelbe ruft @iuem mit

äJtacfyt bie fcfjräge ©cbict)tung, tüetd^e im ©anb unb J?ie3 be3 SrifteS t>on ^eut^utage

beobachtet roirb, in'3 ©ebäcfytniß*

^bla^erun^ Xus ^riskant) Sanüßeins.

SDer ©urcfyfctmitt, freierer in Sßaulbing @ountty eine fyal&e Steile fübiiet) tion

©barloe im ©teinbruef? ber Sefyfyo3 ©tone unb ©taue ©efellfcfyafi entblößt ift, ift in

abfteigenber Drbnung, iüte folgt. SDerfelbe umfaßt ben unteren Sfyetl ber Driefanr;

$bafe, tt>ie aud? ben oberften Sfyeü be§ 3Bafferfalfe3

:

*ftr. 1. ©aubftem, welker basfelbe Stusfejjen bietet, t»te ber M
©raub SftaptbS in 2Boob Sounty öorfommenbe;

fyart; burefy eine 9?at)ttterbinbung, mit 9?r, 2 verei-

nigt ; tt)trb $u gltefert gefd'gt ; gefeiert nmrben nnr .. 6 3ofL

Sto* 2, Sfftagneflafyatttger Äalfftetn, tx>e(d;er eine ^efyfarbe unb

ein glet$mä§tge$ $otn bejt$t ; berfelbe enthält Ite-

felfnollen; ttnrb in fyübfc&e 23aufictue gefaßt unb in

groger 9flenge erporiirt 4 guß>
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*ftr + 3, Dunfelftjmu^farben; wetcf); magnefiafjalttg ;
getgt

£>ofyfräume, toelctje orangenfarbenen Salctt enthalten lgug 10 3oH

9h + 4. gftaub ; blau fclnnu^farbcn ; btcfjtfbrmg, mafjto unb t)art

ober breccienartig unb btaftg 5 enthalt eine mäßige

Selige ©cfwefelfiefe ; in einer ©cjndjte oon tr>entg=

ftenS 3 „ 6 „

9 „ 10 „

Sir. 1 biefe§ 2)urd>fcfynitte§ bilbet bie SBaftg ber Oriäfanty ©ru!jtye ; 5Rr. 2 ift ein

(Stein, weiter an anbeten Drten in ber unteren ßorniferouö Formation eingerieben

ift;' 9ir. 3 unb 4 finb bie oberften ©lieber be§ SBaffetfalfeS,

3n ©anbusfty Sountty finb bei Setleüue auf ber öftlicfyen SIbbacfyung be§ Niagara

ßallfieinS bie fanbigen ©cfytdjten, tton toeldjen angenommen roirb, ba£ fie bie Drfe

lanty Formation bon SReto Dorf reprafentiren, im Söafferfalf eingefroren ; ungefähr

fed)§ gufe genannter Formation liegen über benfelben, Sei ©raub Stapibg, in 2Boob

Gounttj, liegt nur ein gufc eine3 fofftlienfyaltigen ÄalffteinS, roeld;er auf ben unteren

gormferouS Äalljlem ju begießen ift, jioifd)en bem DriSfanty ©anbftein unb hzm

2BafferlaII; wogegen bei ßfyarloe, in *ßaulbtng ßonntty, biefe bajftnfd&en liegenbe

©$ict)te gu tiier guft angetoadjfen ift, unb, inbem fie toefttoärtö eine ©trede üon unge*

fäi;r fünfunbacfytgig SöteUen Verläuft, eine toerticale SSeränberung tton gefyn %\\$ auf*

toetft.

®ie untere SornifcxouS Formation liegt unter bem tueftlidjen 2^eil

ber 2;oftmföty3 SBefton un'o 2KUton. S)ie einige gütagetretung, toon welker man

ft>etj3, baf$ fie füblicl) i)on ©ranb 9ta!pib§ üorfommt, befinbet fiefy in bm Steinbruch

be§ §rn. Sut^er $ue, im fübtoeftlicfyen Viertel ber 6. ©ection öon 3Hilton Sotonföty.

gotgenber S)urd)fd;nitt ift bafelbft aufgenommen rx>orben ; man glaubt, baß berfelbe

bie Sereinigung jftufcfyen ber oberen unt> ber unteren @orniferou3 ©ru^e enthält : •

$lx. 1. ©efyr foffiltenretc^e ©$icf)ten »on je tin bi$ $ioet 3ol(
; gerfliiftet

unb abgefeuert; fefyr geringe Entblößung* $3ei bem 25re-

d)en nuro er auf bie ©eite geworfen. Sine Orthis, jmet

ober brei Korallen unb an ^örac^iooob, ioelcfyer einem lang-

genabelten, fieinen Pentamerus gleich fiebt, nebjt SBrucJ*

früd'en oieler anberer gojftUen fonnen bafelbft erlannt wer-

ben 1 guf.
'

Vir. 2. SRavfyix, magnefiafyaftigertaiiftein; enthält feine goPien; liegt

bem Sfafcfcettt ua<$ in biclen ©cljicfyten, welche oielfacfy ba6

äugere Sluöfe^en eines ©anbfteinS befi^en; einige gliefen

»Ott jwet 3oll Dicfe finb gebrochen Joorben 5 entblogt 3 „

3m ®an^u entblbgt , 4 „

S)a§ ®rift geigt in SBoob Sount^ bie getüöbnlicfyen @igentl)ümlid)feiten eine§

©letfc^er--§arb^an. SDie oberen fed)§ ober ad)t $u$ befi^en eine hellbraune garbe.

®er übrige %\)dl ift atö „blauer SEfyon" belannt. Sa§ ©an^e enthält, burd^ bie

gjlafle unregelmäßig üertfyeüt, mel)r ober toeniger ©anb, ©eröHfteine unb ©teinblöde«

Sie burcl)fd?nittlid)e SKäcfytigfeü be§ ©anjen beträgt ungefähr fünfunbfieben^ig %u%

3ln mannen Drten, aber fefyr feiten, geigt e§ eine unbeutlicfye ©ortirung ober n)enig^
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ften§ eine Slnorbnung feiner Materialien in gefd)längelten Streifen, aU ob bie Maffe

felbft jufammengebrüdt ober gefaltet ober entblößt unb bann abermals mit benfelbm

Materialien bebedt korben märe. 3n ben Ufern be<§ Maumee ftefyt man nal)e feiner

Münbung eine me!)r ober minber oberflächliche Samination be§ oberen Stl)eile3.

Siefe ©duckten, Welche, in fofern beobachtet würbe, nici;t§ ©röbere§, afö feinen ©anb

enthalten unb in ber Siegel $um großen St^eil an$ Tijon befteben, flehten auf bk grö*

ßeren Sßafferläufe befd)ränft §u fein, Siefelben finb feine£weg§ conftant. 3m @e^

gentl;etl, felbft bie Ufer be§ Mattmee enthalten in ber Siegel nicfytg 3Inbere3, al% ba§

t$rif$e §arbpan ober ben ©letfcfyertfyon, melier bi§ jur Oberfläche bringt unb ben

Soben bilbet. SDtefe Slättcrungen gelten nacl; Unten in gröbere Materialien über,

weld;e unter einem atlmälig ftattftnbenben SSerluft ifyrer beftimmten SInorbnung Äie3

unb ©tetnblöde entBalten. 5Die ©d)id)ien, obgleich fte nid)t feiten fcfyräg unb wellig

finb, liegen in ber Siegel nafyeju horizontal, 3jn ber SKäbe ifyrer ^Bereinigung mit bem

ungefcl)id)teten 3)rift, in weld;e§ fte übergeben, werben fie fd;rägei\ Man glaubt, baß

fie auf bk diuwirfung be§ @letfd)erwaffer§ auf ba§ unmobiftctrte SDrift, welcfye^ bem

©letfcberfuße entlang, lag, al§> berfelbe im Slüc!;mge begriffen mar, belogen werben

muffen. SDiefelb'en fönnen jebod) and) ber Sinwtrfung be3 3Saffer§ be§ Maumee,

auf ba§ ©ietfc^erbrift jur geit, al3 er Dom ©letfd)er abgelagert würbe, ^ugefebrieben

werben, ©3 ift jebod; wa^rfcl)eintid)er, ba^ feine äßirfung in ber gefammten Waty
tigleit be§ SDrifte^ gefeiten werben unb Don btn §arbpan Slblagerungen nicfyt tl;eib=

weife bebectt fein würbe, inbem man biefe Samtnationen in ber 9£ä§e il;rer Sereini*

gung mit bem @Ietfd>ert^on fiebt.

Sie SDrtftoberfläc^e l;at feit bem Sludge. be§ @Ietfd)er§ in Derfd;iebenen %fov

len be§ Sounttyg eine beträchtliche ©ntblößung erlitten. 2)a3 SÖaffer beS (Sne ©ee§

btbz&ti früher ba§ ganje ßountty unb erl;ob fid; ungefäbr 180 guß über feinem jefci*

gen SSafierfinegel. 2)aß ba§ 2öaffer beffetben in biefer §ol)e fid) befunben §at, wirb

burcfy folgenbe $l)änomene angebeutet:

1. SDa3 ©eftein ift an Dielen Bidkn bloßgelegt unb ift in fantafiifd)e formen

geftaltet, wetd)e ber Oberfläche eine§ ©efieinS, welet)e§ gegenwärtig Don bm Söellen

beftänbig gepeitfcfyt wirb, äfynlidj ift. (Sin berartigeä abgefa)euerte<o ©efiein fiefyt

man im norbweftlid;en S^eil Don Dl;to nirgenb§, aufgenommen bem jetzigen ©eeufer

entlang unb auf Derfdnebenen §öl?en, welche ungefähr 180 guß barüber liegen.

2. $n ber Umgegenb biefer ©eftetn^tttagetretungen, welche im
f
,fc^iüar§en

©Unüpf" aU „Salfftetnerlp^ungen" häannt finb, gibt e3 dnc große Menge ©tein-

blöde Don atkn ©rößen, welche in ber Siegel an§> metamor^ofirtem ©eftein befielen.

Man nimmt an, baß fie lleberrefte be§ ©arbpan finb, weld;e§ ursprünglich ba§

barunterliegenbe ©eftein gleichmäßig mbcätc, inbem ber Xfyon unb &ario buxd) bk

SBelfen berdu^gefd^wemmt worben finb. ©iefelben liegen in ber Siegel unmittelbar

auf bem naätm ©eftein unb lommen am allerl)äufigften um ben guß ber (^rt;öl;un=

gen Dor. SDiefelben finb burc^ Sßaffer abgefeuert unb ah^xunbct.

3. SIbtagerungen feinen ©anbe§, wetd;e ben ©anbbän!en unb Stranbbilbungen

ä^nlid) finb, welche gegenwärtig an ben Ufern be§ @rie ©ee§ unter bem SBafjer ent=

ftel)en, finb über ha% gange ßountfy Derftreut unb fc^einen alle £)öl;enlagen bi% §u

ungefähr 180 $uß über bm ©rie See einzunehmen. ®iefelben werben auf ben l;o^

gelegenen Steilen gefeiert, ba§ ^eißt, auf \mw Steilen, welche fic^) einigermaffen



2Boob Sountty. .
385

pim%6) über ba§ umgebenbe Jlmau ergeben. Stuf btefe Sßeife folgen fie bem oft*

Itd^en ffianbe be§ in ber 3JJitte be§ (SountyS gelegenen Niagara ©ebtete^ beffen ©renje-

fie aucf> be^eidmen. S)iefe fanbigen Ablagerungen fommen nid)t nur in ©eftalt Don

ifolirien Hegeln Dor, toeld&e Herne Don ber perfijtenten SSreeeie ber SBafjerfaßforma*

tion enthalten, fonbern biejeiben finb manchmal fo continuirtid) unb regelmäßige

baß fie ben SRamen Don SängSer^ungen befifcen. Sollen ©rfyöfyungen begegnet

man in aßen Steilen be§ ©onnttyS; biefelbert Derlaufen nad) allen 9'Ud)tungen; an

mannen ©teilen finb ©traßen auf benfelben angelegt toorben. ®ie conttnuirltcfye

©rt;öl;nng, toeld&e im füb Öftltd)en 2b;eil be§ SountyS burd) bie 2;otonffyi!j)§ Sloom unb

$errt) fiel) ^te^i, ift jeboef) nid)t taeuftrinen UrfprungS, fonbern man nimmt an, baß

fie biefelbe 33efd?affen§ett befi^t, tüte Jene langen ÄieSerl^ungen, toelc&e man im

norblDeftltcben Db; io in ^oberen Sagen erblidt unb bie Statur Don ©nbmoränen ber

©letfdjer befi^en. S^rofebem muffen einige Steile ityreS 33erlaufe§, tote in Söoob

Sountty, Don bem Söafjer be§ ©ee3 bebeät getoefen fein unb i^re ur)>rüngüd)e $ö§e

unb befonbere ©tgentlrämlidileit bmä) bie ©inftnrfung be§ ©eeioafferg in l^em

©rabe mobificirt ober DieEeicbi Dermd)tet Sorben fein, §n ben fällen Don ifolirten

Hegeln ift bemerlbar, baß ber ©anb am meiften auf ber fttblt^en ober fübtoeftlid&en

©eile ber Halffteiner^öbung Dorl)errfd)i, oM ob bie refulttrenbe S^ätigteit be§ 2Baffer$

nacb jener 3ltd;tung fiatigel?abt bäiie. ®er Haüftein ift gleichförmig auf ber nörb-

liefen ober norböftlidfyen ©eite am meiften entblößt.

Sin einem, jtoei3fteüen unterhalb Dtfego gelegenen fünfte befinbet fiel) ba$ redete

Ufer be3 SKaumee fünfzig guß über bem ©ommertoafjerftanb be3 gluffe^; baffelbe

befielt gänjltd; au§> §arb!j)an. ©ine ©d)id>tung toirb nid)t gefefyen. Im Soben finb

bie Materialien Dielleid)t ein toenig feiner unb fanbiger. Sin einem anhmn tyunlt,

toeld&er ungefähr eine 3JietIe unterhalb SßerrtySburg liegt, ift baffelbe Ufer ad)tunb-

Diesig §itß l)od;, Bnm SKaffe, toelc^e burd) ba§ ©inmünben einer ©cfylud^t bloßge-

legt ift, befielet Don Oben bis Unten au§ garbpan. ^Rabe ber S3afi§ ber ©ntblößung

finb bie Materialien feiner, mtfyalkn aber l)ie unb ha ©teine. £)a§ ©an^e Der^ält

ftd) unter bem §ammer, befonberS tomn in einem feuchten $uftanb, toie Äitt. §err

SBrigg§, Don ber Slufna^me im 3al;re 1838, berietet, baß ber obere £l)eil be§ ®rifte§,

tt>eld)er auf bem linxen Ufer be§ Maumee in ber 5Rä^e Don ^errpburg ber Slu^gra^

bung be§ Hanale§ entlang entblößt ift, blätterig ift. Sie Sagen beftanben au§> feinem

©anb unb S^on, toeld^e in bünnen, faft ober ganj horizontalen Saminationen ahtotfyz

feiten, ftseld)e ben bei ^olebo Dortommenben unb bereite befc^riebenen gleich finb.

Sie materiellen SRefourcen be§ Sount^S befielen guerft au§> bem ©oben,»

•toeld^er beftimmt ift, SBoob ©ount^) l)infi^ttid) lanbtoirt^aftlid)en WxfyfyumZ unb

3Bid)tigleit jum erften ©ount^ im norbtoeftlidjen Sl^eil be§ <3taate% ^u mad^en.

©eine Sage, toeld;e ein htqumtä @rreid;en be§ 3Kar!te§ $u Solebo, toie aufy einen

Slu^fluß feiner ^robuete nad) Dften mittelft be§ ©eetran§J>orte§. begünftigt, n)\xb

unternehmende £anbtoirtl)e ^injie^en unb feffeln, inbem feine geringe ©ntfernung ^um

©ee biefelben in ©tanb fe^t, bie beften greife für i^re lanbhnrtfyfcfyaftlicfyen $robu!te

ju erzielen. ®ie Dolle ©ntfaltung biefer 3tefoureen !ann nur baburd) bewirft toerben^

baß ber $lan ber lünftlid^en ©nttoäfferung, toel^er angenommen Sorben ift,-öoHftfins

big au^gefü^rt unb baß ©ifenba^nen ^haut toerben, um ben 9Ser!e^r unb ben Storni

^ort ju erlet4)tern. ©egentoäriig Befinben fid^ bie öffentlid^en ©traßen in feinem

25
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QviUn guftanb, unb an @ifenbal)nen fefylt eS. äßäfyrenb eS im ßountfy ni$t Diel

ÄieSfür 2Bege gibt, fo gibt eS bocfy Diele ©teine, toelcfye fel)r leicht Bei bem9Racabami=

firen ber öffentlichen ©trafen nü^Itd^ Dertoenbet Serben fönnen.

gunäd^ft nad) bem 3tei$tfyuttt, noetd^er in einem unenttoidelten unb unenttoäffer*

ien Soben liegt, lann Dielleict)t ber mächtige 2Balb ertoälmt Serben, toelcfyer ben gröf$=

ien Streit beS ßountfyS bebedt. 33erfd?iebene ©Regien Don ©id)en, §idorfy, Slfyorn,

©fcfye, Ulme, nebft einer mäßigen SDlenge Don §alSbanb:pa!p!pel, ©fycamore, fcfytoarje

2Ballnuf$, $aftanie unb Suc^e Bilben bie l)au£tfäcl)lid)en SBalbbäume. ®te fiaftanie

tourbe nur an einem Drte gefeljen. ©rofse, frucfyttragenbe Säume biefer Slrt lommen

in ber Sftäfye Don $ree:port, in 9Kontgomerty S£otonfI?i:p (©ectionen 15 unb 11) Dor;

biefelben toacfyfen in einem fanbigen.Soben.

SDaS (Sounü) ift mit Steinen Don guter Dualität gut auSgeftattet; biefelBen eig*

nen ficfy fotool)l gum Sauen, als aucf) jum Äallbremten. Sine ber toertltoollften

©teinforien für Saugtoede, toeldjje im Qiounty gefeiten tourben, enthalten bie bicfen,

aber toeicfyen fd)mui$farbenen ©<fyi<$ten beS 2BafferfalfeS, lt>eld;e baS Bilben, toaS als

tßfyafe 5Rr. 2 jener Formation befd)rieben Sorben ift. (Gelegenheiten jum abbauen

bietet berfeibe an Dielen ©teilen, toelc^e Bei ber Sefc^reibung jener Formation aufge=

jäfylt Sorben ftnb. ©obalb bie SranS^ortfacilitäten Derme^rt unb bie toad;fenben

Sebürfrtiffe einen nü|lid)en unb ornamentalen ^auftein forbern, fo toirb biefer

SCfyetl beS SßafferfaßeS Don SBoob Eounify fid; ah Don großem 2Bertl;e ertoeifen.

?Der bei ©ranb 5Ra}nbS gebrochene ©tein toirb in geojser SSJtenge nad; ben benachbarten

€ountieS e£portirt. SDerfelbe tourbe in ausgebeutet SSeife, toenn nid;t auSfd)liefslid;,

ju ben ©c^Ieufen unb Slquäbueten beS äßabaffy unb ßrie SanaleS, füblict) bis jur

©tabt SDeftanee, Dertoenbet. ©teinblode Don irgenb einer erforberlid)en ©röfk,

toeld;e ^u ornamentalen gtoeden Derarbeitet' toerben, Tonnen erlangt toerben. 5Der*

felbe entf:prid;t, ebenfo tote bet SBaDerlfy ©anbftein, allen gtoeden, aufgenommen Don

gtiefenfteinen. 3)er Niagara fiallftein toirb im (Sountfy an feinem Drte in bebeuten*

ber 9Jlenge gebrochen. Heberall, too et gebrochen toirb, ift eS für fialfbtennen.

SDerfelbe fcbeint leinen Saufiein Don Dor^ügli'd)er Qualität ^u liefern, bod) Befriebigt

tx an Dielen Drten bie locale dlai) frage nad; ^nnbavamim unb getoöfynticfyen -Kauern,

®ie £l;one Don 2Boob ßountty eignen fiel) ausgezeichnet jur §erftellung Don

Badfteinen. 5Die Oberfläche beS 2)rifteS ift in ber Siegel fo frei Don ^allfteinftüden,

aufgenommen in ber Umgegenb ber „JMffteinerfyölmngen/' baj3 fie Dort^eilbaft ba$u

Dertoenbet toerben lann. Sie Sage ber Sadfteinbrennereien auf ben tlferlänbem

toirb fid; im Slllgemeinen aU toeniger erfolgreidi ertoetfen, als bie auf ber Dberfläd^e

beS 5DrifteS gelegenen. SaS @iS, toelc^eS fid) im grül;jal;re auf ber glutl;bal;n feft=

fe|t, enthält Diele ©teinftüde, toeld)e Don ben burd) bie äöafferfalfformation ]^erDor=

gebrauten ©tromf4)nellen fyerabgebrad;t toerben. ®iefe ©teine fallen auf bie $tu%
Bal)n; ^nn bann Sadfteine, toeld)e aus hm Materialien beS glu^uferlanbeS

gebrannt tourben, ber 2Bitterung ausgefegt toerben, fo löfd)t fiel) ber baxin enthaltene

Üalf, fo ba^ fie ^um Sauen ni$t Dertoenbet toerben !önnen. S)ie größte ©d)toierig-

fett, toeld^e fiel) ©inern bei ber Sertoenbung beS Dberfläd;enbrifteS an ©teilen, toeld;e

Don bem 3^uff
e entfernt liegen, entgegenftellt, ift baS geilen Don ©anb. ®erfelbe

iann jebo^ Don hm ©anberfyöfyungen unb ©anbfu^en, beren es fo Diele im (Sountty

gibt, erhalten toerben»



xlit. Aityitel.

SBertc&t übet bie dfcpfogte t>pti ^titnam ©Ptttti$>*

Ion 9t. e. g&indjeU,

Sage unb ffladjenitiljali.

Sßutnam Gountfy Vt>trb nörbltc^ bort SDefiance unb §enrfy, i>ftltc^> Don fyancod,

fübtid) bon Sitten unb toeftltd? Don 3San Söert unb $autbing Gountt) begrenzt. Dtta*

loa, fein Gountfyfi|, liegt ad)tunbt)ierjig 5Ketlen füblic^ Don ber 3ÜJi^igan ©renje unb

neummbbreijsig SRetlen 5ftIidE> Don ber $nbiana ©ren^e. ©§ enthält neun Duabrat*

«teilen über breijefyn £otonfbty§.

(Sfrtstnfijficm.

SDa§ ^auptflufjtfyal ift ba§ be§ 33Iancl)arb, iüelcfyer ba§ Gountfy I)albtoeg§ in

einer toeftnorbtoefiltcfyen Stiftung burcfyjtefyt; berfelbe nimmt nur Don ©üben fyer

9febenflüfje auf; bie Stiftung aller Sfebenflüffe ift na^eju bireet nörbli$. SDiefe

©etoäffer, freite ba3 ©eftetn, über toelcl)e§ fie fliegen, an Dielen ©teilen bloßlegen,

finb ber Steittfy Greef, Granberrfy Greef, Sßlum Greef, ©ugar Greef, ioelt^er fidj) in

Union S£otonfI)ty mit ^m §og Greef Dereinigt, ber 3luglai^e gflufc, ioelcfyer in $acffon

Stoftmffyty ben £>og Greef aufnimmt, unb ber Sittle 2luglai^e. ^m nörblidjen 2$eil

be§ Gountfyä liegen bie Duellen be§ Vortage $luffe§, toetcfyer bie Gountte§ $enrfy,

Söoob, ©anbu§ft) unb Dttatoa bur$f$neibet unb bei $ort Clinton in ben Grie ©ee

ft$ ergießt ; berfelbe befi|t einen nafyeju norböftlicfy gerichteten SSerlauf
;
ferner bie

Duetten be§ SBeaDer Greef, todfyev fid) in 2Boob Gountty mit bem Wlaumw $luf$ Der*

einigt, unb bie be§ ©outf) Surfefy $oot unb be§ $otoett'§ Greef. £)arau§ gefyt $e£

Dor, baj$ bie allgemeine Slbbadjmng be§ Gountt)3 na$ Sorben gerietet ift, inbem nur

ber 33Iand)arb eine toeftltcfye Stiftung einhält. -Kit 2lu3nafyme be§ 33land)arb, 2lug*

latje, £>og Greef unb be§ Sittle Sluglai^e bieten bie ©eVt>äffer be§ Gountfy§ toäfyrenb

ber ©ommerjeit feine juDerlä^lid^e Sßafferfraft. ®ie genannten ©eioäffer finb in

au^gebefynter SBeife %um Setrieb Don Wlabh unb ©ägmüfylen benü^t Sorben.
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©öbeitgefialfitng unb Stoben.

SDie Oberfläche üon $utnam Sountr; ift flad) ; bte einzige 2lbtoed)3lung, toeld;e

ficr) bem 2luge Bietet bilben bte ©anb= unb $ie3erfyöfyttngen, toeld)e e§ burcr^iefyen,

unb bte fanbtge, toetlige Sanbftrede, belebe in SKonroe ^otonffyty tton bem Sornife^

rou§ üalfftein unterlagert toirb. ©üblic^ üon ber San £i*ert ©rpfyung ift in ben

JEoftmffyipg 9Mllt> unb ^leafant bte Oberfläche gleichfalls mefyr fieSfyaltig unb jer*

{lüftet. Siefe (Srfyöfyungen befielen aus Streifen tueKigen SanbeS, in toelct)en man
Wenige $uf$ unter ber Dberfläd;e ^ie£ unb ©anb in fdrräger ©d)id;tung finben lann.

SDiefelben fommen im norböftltdjen SL'fyetl be§ @ounit)g üor, toelcfyen fie fd;räg tion

9?orbrt>eften nad; ©üboften burd^ie^en. Siefeiben finb in bem Kapitel über ba%

SDrift be§ norbtoeftlidfyen Dfyio auSfüfyrlid; befd;rieben Sorben. SOlit 2lu3nafyme be§-

•JJJebarr; ©um£>fe§ unb eines anberen Meinen, in $almer Sotonffyty befinbtid;en ©ebie^

te£ toar ba§ gange Sountr) urf^rünglid^ üon einem SBalbe bebedt SDer Soben ift tton

berfelben 2trt, rr>eld)e bem „©d;toarjen ©untpf " eigentümlich ift ; berfelbe befielt au%

einem biegten, jäfyen 2^on, toeld)em nur toenig ttegetabüifcfye ©toffe beigemengt finb,

©r ift in auffalligem ©rabe frei i>on ©teinblöden unb ©teinen ; mand;eSmat trifft

man auf einer ganzen SageSreife nid)t auf einen einzigen ©tein. ^n ber Sftätye ber

©rfyöfyungen unb Suppen, tr>eld^e im nörblid;en £l;etl be§ @ountr/3 ttorfommen, ift ber

33oben Mufig tiefig ober fanbig, ax\§> toelc^em ©runbe er fciel leistet enttoäffert toirb,

$m ©a'njen genommen, toirb ba£ 6ounii) eine grünblic^e, fünftlidje ©nttoäfferung.

bebürfen,

©eolögifc^er Satt.

®a§ einzige ©eftein, toelcfyeS man im ßountp ^utagetreten fielet, ift ber SSaffer*

lall ; tro^bem nimmt man an, ba$ ber untere %\)zxl ber SormferouS Formation, mit

@infd;luf$ be§ DriSfanr) ©anbfteinS, unter bem größten S^eil fcon SKonroe Sotonffyip

liegt,

Sie toid)tigften ©ntblö^ungen beS SßafferfalfeS befinben fid) enttoeber im 33ett

be£ 33lan$arb gluffeS ober in btn ©etoäffem, toelclje fcon Bübm I)er in benfelben fi$

ergießen. SDafelbft geigt er ft$ an fielen ©teilen unb toirb für allgemeine SBaujtoecfe,

tote auti) gum Saltbrennen, gebrochen. $Da£ totifyt, fd)mu|farbene, in biden ©cfyid^

ten lagernbe ©eftein, toelcfyeS in SBoob Sounü; r>orfommt unb als ein §auftein ftcfy

toert^olt ertoetfen toirb, ift in biefem Sount^ nic^t'beobad^tet toorben; aud) ift jene

Stri, toelc^e al§> ^afe 3Jr. l.befd)rieben tourbe, nid)t gefefyen toorben. ^P^afe 9lr. 3

toirb jebod; in ^3utnam Sountr; fyäufig angetroffen. Singer biefer befonberen 3lrt be§

SBafferlal!e§ (fie^e : ©eotogie fcon 2öoob ©ountt)) fie^t man tyie unh ba bide, ^arte

©d^id^ten eine§ feinförntgen ©eftein^, burefy beffen SJlaffeßofylx'äume unb ©treifen

eine§ toeic^eren unb blafigen ©eftein§ i>erftreut finb. derartiges ©eftein ift bei @ro*

ninger'S 9Jlü^le, toelct)e in ber 3laf)t öon $inblar/, in §ancod ßountr;, (füböftlid^e§

Viertel ber 8. ©ection tion Sibertr; Sotonfl;i!p) liegt, gefe^en toorben ; baSfelbe toirb

für ba$ 2leqmfc>aleni ber Sreccie ber ^3^afe Sftr. 1 gehalten, beren ©imenfionen Der*

minbert unb toel($e buxä) ba? ©cfytoäcfyertoerben ber Äraft (toeldt)er 2lrt anc^ immer fie

getoefen fein mag), toel^e bie breccienartigen -äWaffen, bte auf ben ^n\dn im toeftli*
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$en (&nt>z be§ @rie ©ee3 unb auf foer im oberen S£l>eil be£ §uron ©ee3 gelegenen

3nfel ÜJladinac fo auffällig enttoidelt finb, I^erüorgebracfyt, mobtficirt Sorben finb.

®ie nad; ^vfoen fyin allmäfyltg auftretenbe Seränberung in ben litl)ologif$en

@igentl)ümlid)feiten be§ 2Bafferfalfe3 ift bereite angefügt Sorben. §n ^utnam

ßountfy ift bie 23efd;affenl)eit be3 2Bafferfalfe§ ein gfrufdjenftabtum gtotfd^en bem $u*

ftanb, freierer in ben ßountie§ Dtiatoa unb 9Boob beobachtet tourbe, unb bem, toet*

cfyer in ber ©eologte üon SBijanbot Sountt) betrieben unb ber SEtytnocfytfyee ©cfyte*

fer genannt korben ift ; bod; fehlen bie @igentl;ümli^!eiten be§ lederen, befonber^

feiner bünnen ©dncfyten, in Sßutnam Souni^ ntcfyt gänjli^. Einige ber fyauptfä$*

Haften Steinbrüche be£ Sonnig liegen im Seit be§ 9MIlty Ereef ; unter anberen fön*

nen folgenbe angeführt froerben :

©übtoeftlidjeg Viertel ber 30. ©ectxon t)on 33land;arb Sottmfbip ; ©teinbru$

t)on Same* SBabe.

9fa>rbft>efiltcfye§ SStertel ber 6. ©ection Don SteiHfy S£oftmffyty ; ©teinbru$ fcion

fr 31. ßlimer.

3rtorböftlid)e§ Viertel ber 36. ©ection öön Dttatoa Stoftmffyty ; 'Steinbruch be$

3tid}ter3 g. 5). ©adett ; biefer Steinbruch bietet eine mäßige SKenge biden ©tein3 in

gleichmäßigen ©elften ; bie 35Iöde finb ftellentoeife jefyn hi§> fec^gje&n gott bid unb

frier guß lang.

©ection 6, 9Wllt) Stotonffyty, Steinbruch üon SBilliam Slobgett.

9Jorböftüd?e§ Viertel ber 7, ©ection tton ^eillty iEofemffyty, ©teinbrucfy fron

üKicfyael Sreitenbacfy. ®iefer ©teinbrud? enthält ein ©eftein, toelcfye§ bem äfynlicfy ift,

toel^eS im ©cioto $luß einige SSTceilen unterhalb 3KibbIctott>n, Marion ßountfy, gefe*

^en toirb ; ba^felbe ift fledig unb öerfd&iebenartig blau unb fdf)mu£farben marmoritt

unb liegt in ©d)id?ten fron $e!)n bi£ jtoölf Soll ®^e »

©ection 8, 9feittty Softmfbty ; Sanb fron ©eorge äß. Sllfire.

3torbfr>eftlid)e§ Viertel ber 18. ©ection fron SReillt) Softmftyty ; ©teinbru$ auf

bem Sanbe fron 3JI. ©. 3ttce.

gerner toirb bei ^3enbleton ein guter ©tein au§ bem SBafjerfalf erlangt.

$m Seit be§ ßranberrfy Sreef befinben fiel) folgenbe Steinbrüche

:

©ection 25, Sßleafant 3^ott>nf^ip ; ber Steinbruch fron $ame§ SDicßomb frerforgt

ba£ Stabilen @olumbu§ ©rofre mit ©tein.

9Zorblpeftlid;e§ SSiertel ber. 26. ©ection fron $leafant SCofcmffyty ; Steinbruch tion

Sofepfc 3Mom6,
©üböftlid)e§ Sreriel ber 23. ©ection fron $leafant Stoftmffyty ; Steinbruch bon

;S. $oftleit)eigl;t.

3m 93ett be§ $og ©reef ift ber SBafferlaß an fefyr fielen ©teHen bloßgelegt ; in

:ber Siegel tüirb berfelbe in mäßiger 9Uenge für getoöfynltcfye gunbamentfteine gebrö^

4en. 3m norbtoeftlt^en Viertel ber 16. ©ection üon Union XotDnf^ip geigt ber

USafferfalf auf bem Sanbe üon 21. ß. ©^fert fel)r ^lö^lid) auftretenbe unb bemerken*?*

ioert^e 9feigung§t)eränberungen. ®ie ©(^)id)ten befi^en eine 5Käd)tig!eit fcon jtoölf

j&i§ fe4)^ebn 3^H ; biefelben finb bem 2lnfd)ein naä) oberfläc^li(fi gehoben unb jer*

Hüftet Sorben ; bie offene ©palte mißt ad)^efyn 3oll in ber Duere unh herläuft t>on

Sorben nad) ©üben. ®iefe§ klaffen be§ ©eftein^ ift nid^t auf jene Steile be§ %\\\fe

%$ak§> befcfyränft, toeld^e big auf ba§> fefte ©eftein entblößt Sorben finb, benn eine
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folcfye emporgehobene ©tette ift meutere Stutzen Don bem unmittelbaren $Iuftbett znU

fernt beobachtet toorben. Sie ©törung im barüberlagernben SDrtft beftnrfle, baf$ jur

Seit ber Ueberfct)ftemmungen an biefer ©teile ein Heiner S3ad) fliegt ; berfelbe fyat bm
Xfyon in foldjer SSeife toeggefcfytoemmt, baf$ bie ©cfyicfytenDerfyältniffe entfyüttt finb.

©ine eigentümliche ©rfc^einung, toetcfye toafyrfcfyeinlicfy berfelben Urfacfye juju*

fdjjreiben ift, ftmrbe bor einigen 3>atyren auf bem Sanbe Don SSittiam Surner, im füb*

öftlicfyen Viertel ber 32. ©eetion Don Sßleafant Sloftmffyip, beobachtet. SDiefeä ^ä-
nomen ift in ber unmittelbaren Umgegenb allgemein als ba§ „©rbbeben" belannt

;

ba^felbe foll fxcfy tüä^renb eine§ ©eVr> itterfturme§ ereignet l)aben. ©in eigentümlich

unb £lö|ltd)e3 ©mporljeben ber Sobenfläc^e fanb auf bem Uferlanb be§ ©ugar ©reef

ftatt, tooburd) eine ©rbölmng entftanb, toelcfye Don 9iorbtoeften nafy ©üboften Ver-

läuft, ben Sact) freuet unb auf beiben ©eiten an bie SDriftufer (fr>eld;e eine §öfye Don

ungefähr fünf %\x% befi^en) bringt ober an biefelben anftö^t, unb ^toar in folget

Sßeife, ba$ ba3 SBaffer be§ 33acfye3 geftaut tüirb. Sie Oberfläche ftmrbe brei ober Dier

§ujs emporgehoben. 2lt§ biefe ©rfyöfyung burcfygraben tourbe, um bem SBaffer freien

Stbfluf* ju getoäfyren, fttefs man auf Leiter 9ticfyt§, al§ auf ba§> gefroöfynlicfye SIttuDtum,

SDtefen Sericfyt Derbanfen toir einer -Dtittfyeüung Don Stifter ©Imner Don SMiba.

3m ©ugar ©reef SToirmffyip toirb ber SBafferfalf in ber 17. ©eetion auf bem

©runbfiüd Don SBittiam ©uffty unb Don $acob 5Rl)obe3 im 33ett be§ §og ßree! gebro-

cfyen. SDafelbft geigt er eine Neigung naü) Sorben ; bie ©d)id)ten finb Je jfroei bi§

Dier 3'ott bid. 3>n berfelben ©eetion totrb berfelbe auä) auf bem Sanbe Don $ofyn

2B. £t)oma§ unb ©. ©. gorb, auf hm einanber gegenüberliegenben Ufern be§ 33a$e3,

in mäßiger 3Jtenge gebrochen, yn ber 8. ©eetion liegt er in ©d)i$ten Don je Dier

Soll auf bem Sanbe Don gofepl) ©fyertd ; bafelbft jeigt er eine toirflicfye Neigung,

$n ber 7. ©eetion Serben auf bem ©runbftüd Don ^amtä 9tt)obe$ im Seit be£ Sa-

$e§ ©d&td&ten Don je ad^etm bis breiunbjtoanjig Sott 3Jtö$tigfeit gebrochen. gona*

tfjan $oxV% ©tetnbrucfy ftöfjt baran an. $n berfelben ©eetion Serben aueb Don $ame&

&fyoma§ unb Söilliam 3ftl)obe§ auf ben einanber gegenüberliegenben ©eiten be3 23ad)e3

maffige ©teine gebrochen. 2luä) SBilliam ©Dang befi|t einen ©teinbrudj) in ber 6,

©eetion berfelben S£oftmfbi:pg, ferner fturb er im norböftlicfyen Viertel ber 1. ©ec«

tion Don gedf^m Softmffyty Don g. ©. ®ieu3 abgebaut. §m norböftltc|en SSiertel

ber 8. ©eetion Don Union SEoftmf^ip jetgt fidfj ber 3ßafferfatf auf bm Sanbe Don

$ofyn ©^er, im S3ett be§ §og ©ree!. Safelbft mirb Don game3 gole^ Äall baxatö

gebrannt. SDer ©tein ift fe^r bituminös unb faft fd)toarg; tomn mit bem Jammer

gefd^lagen, ftö^t er einen ftintenben ©eru^) au§. Sie ©eisten finb je brei bi§ Dier

gott bid. Wlan ftnbzt bafelbft im ©eftein einen jä^en, glänjenben Sfö^alt, toeld^er

in Heinen Slblagerungen Dorfommt, §o^lräume erfüllt unb ^tfd^en ben @d;idl?ten

liegt. Serfelbe ift tieffd)U)a% bricht toie ©iegellad unb ift in geringem ©rabe fyröbe.

SJJan toei^ nid^t, ob er au§> bem ©eftein entlDeid;t ; man ftö^t aber bei km S3recfyen

ber ©teine auf ifyn.

3n gleicher SBeife fliegt ber Slvtglatge häufig auf bem 3Bafferlatf. Unterhalb

feiner Bereinigung mit bem Sland^arb fann man im norbtoeftlidjen SSiertel ber 7.

©eetion Don ^errfy Sobnf^t|) ba§> ©eftein auf bem Sanfce Don gofial^ üft. 9JJerritt

fe^en. 3m fübi3ftlid^en SSiertel ber 21. ©eetion Don $errt) Xotonf^i^ D)irb ba§felbe

Don Sofytt 3Jt^er§ im SSett be^ $luffe3 abgebaut unb für getDö^nlid^e gunbamentfteine
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Dertoenbet ; ebenfo Don $rau Samuel SKtyerg in bem norbtoeftlid)en Viertel ber 27.

Section. S)te Sd)id)ten finb an leiderem Drte^toei big Dier 3'olt mächtig ober fo

jufammenfyängenb, baß ber Stein in ©löden Don jtoölf big Dier^n golt Stde gebro*

d)en toirb ; ber Stein befittf eine I)elle Scljmu^farbe ; er I)at eine fd?toacl)e Neigung

nact) Süben. 3- §eiridg befi^t im füböftlidjen SSiertei ber 15, Section Don gad'foti

£otonfl>i:p dmn Steinbruch im Seit beg Sacfyeg. 3m fübtoeftlidmt Viertel ber 27.

Section Don 3adfon ^otortffyty befinbet ftd? bei ber $urt beg Sluglai^e gluffeg eine

fd)öne ©ntblößung ber oberen gläcfye beg 2Bafferfal£eg ; berfelbe liegt in jtoei big ad^t

gotl mächtigen Sdnc^ten, toeldje in befd^ränftem SRaße abgebaut toerben. Sei gort

3enningg liefert ber Steinbruch Don Souig 33öl;mer Steine Don jefyn big fecfyg^n.

Soll 2)tcfe, toelc£)e auf Diele ^Keilen im Umfreig in großer SKenge benutzt Serben,

SDiefelben toerben im 33ett beg $luffeg gebrochen. Stuf bem ©runbfiüd Don 2Imog

Sommer, in ber 4 Section Don ^enningg Xotonffyip, tritt er gleicfyfaßg im Sluglaige

auf.

3m füböftltcfyen Viertel ber 24. Section Don 9Jiontgomerr/ Sotonffyty bietet ber

2Baffer!al! bei DttoDtHe im Sittle Sluglatje $lnß eine Entblößung feiner Dberfläd^e.

3>n Slancfyarb Softmffyty geigt fiel) bag ©eftetn fyäuftg im 23lanct)arb gluß. 3m
Sefonberen ift eg an einer brei teilen toeftlid) Don ©ttboa, auf bem Sanbe beg §rn,

©eorge £>arbtng gelegenen Stelle bemerft toorben
;

ferner im füböfilicfyen Viertel ber

29. Section auf Samuel Äline'g ©runbftüd. 3n ken Sectionen 27 unb 28 tritt eg

auf bem Sanbe Don D. 2B. ßratofig auf.

3m fübltd^en %'fyät beg @ountr/g ergebt fiel) ber üffiafferfalf fyte unb ha in leichten

Stellungen, toelcfj.e burd) bag Srift t)inbur$ bemerfbar finb. 3n folgen %'dUm ift

bag ©eftetn mand;egmal ficr/tbar unb ift abgebaut toorben. ®iefe Erhebungen finb

md)t auffälltg genug, um alg „Äallfteiner^ö^ungen" betannt px fein. 3ütotd)egmat

trifft man fogar auf bag ©eftetn, Wmn man auf bem niebrigen, ftad;en 33oben, auf

toelcrjem man feine Seränberung beg allgemeinen SftiDeaug bemerlt, ©räben giefyi

Sluf biefe ÜBetfe tourbe bag ©eftetn auf hem Sanbe Don 3?. 2B. Dgan, in ber 35. See*

tion Don ^leafant S£otonfl)ty bloßgelegt; toie aud) im fübtoeftlidjen Viertel ber 36,

Section begfelben 5£otonfI)i:pg auf bem Sanbe Don S. Stroto; ferner auf bem Sanbe

Don galob Sftfyobeg in hm Sectionen 8, 17 unh 16.

®ag ©rtft fc^eint in ^3utnam Eountr;, toie in 2Boob Eountr/, nörblicr) Dom

23land)arb mächtiger ^u fein, alg fübltd? Don bemfelben. ®ie häufigen Entblößungen

beg ©efteing ben ©etoäffern entlang, toeldje im füb liefen SC^etl beg Sountfyg norbs

toärtg fließen, belunbet, baß bie Strombette berfelben fo tief in bie ©riftablagerung

erobixt finb, alg bie Unebenheiten beg ©efteingoberfläer/e geftatten. Sie burcr/fdjmitt*

lid?e £>ö§e ber Ufer überfteigt gtoan^tg gatß niä)t, unb bie burd^fd^ntttlic^e 3Wä$tigfeit

beg ®rifteg betragt e^er toeniger, alg mefyr benn fünfunb^toanjig guß. 3Sörblid|

Dom Slanc^arb beträgt bie burcfyfcr/nittltcrje Siefe beg ©rtfteg in breißig Srunnen^

toeld^e Don bem Sount^Sermeffer, S. @. ^>ol^ Don Dttatoa, mitgetbeilt tourben, Dter^

unbfe^ig ^uß; Diele berfelben erreichten bag ©eftein nid)t. 9far Don jtoei, füblid^

Dom Sland)arb gelegenen SSrunnen t^eilt er bie Siefe mit; beibe finb ^toeiunbjtoanäig

^uß tief; ber dm ift artefifd).

Selten finb bie Materialien ^ SDrifteg fortirt ober gefdE)id^)tet ; bie große Sftaffe

begfelben ift ein tr/£ifcr)eg ©letfd)er=§arb!pan. Steinblöde Don allen ©rößen finb
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burd; bagfelbe unregelmäßig tterftreut. gn ber Siegel läßt e3 SBaffer nid;t burd?

;

manchmal enifyringen artefifdje Srunnen au$ bem ©anb? unb Sie^lager, meld)e§

in ber Siegel %m\äjen bemfetben unb bem ©efiein liegt. Dbgletd; bie -Kaffe nicf)t

fortirt ift, fo Befielen bie ©rfyöfyungen unb Äu^en, iuetdje im norböftlidjen %f)ül be§

©ountp fcortommen, ttrie aucl) bie San SBert @rf)öl;ung, U>elc£?e bie füböftlidje ©de

freuet unb tmrd; Sßebfter, Sßenbleton, SolumbuS ©roöe unb SSaugban-BoitTe fiel? jiefyt,

%um großen SCfyeil au§ fortirten Materialien, in ber Siegel ©anb unb $ie§, in ©d;räg*

fdncfytung. gm ßountlj fielet man fe^r feiten ©feinblöde, aufgenommen in ben 3lb-

flußtfyalern, \m fte au§ bem SDrift gemafd^en Sorben finb. $m füböftlid)en Viertel

ber 20. ©ection son %aä)on 3;otonf§ty liegt ein großer Slod oon (SorniferouS Äall«

ftein im glußbett, »on meldjem fünfgebn guß §öl?e entblößt finb. ©in ©temblocf

Don lörnigem Quarrt liegt auf bem Sanbe Don Söiltiam ^anZ, in ber 36, ©ection

bemfelben S£otonffyty§. 2)erfelbe ergebt fid> mtfyc al§ brei $uß über bie Sobenober*

fläche unh fyat unten, too entblößt einen Umfang t>on adjtunb^an^ig §uß. 3>n ber

14. ©ection Don -Dlonterety Somnfl;ip ift ba§ Sanb t>on ©ebaftian Senblety in einer

2lu3be§nung )oon ungefähr fünf Slder fefyr fteinig ; ba^felbe enthält' erratifc^e SSlöde

mit nur febr toenig ßalffteinftüdfen. SDie Dberflädie ergebt fiefy ungefähr brei $uß.

3)a§ §arb£an felbft enthält aufteilen linsenförmige Sager fron gefristeten

Materialien, golgenbe finb bei Dttama im redeten Ufer be3 Sland;arb beobachtet

toorben

:

^iir4)fd)uttte t»eö oberen ®l)inke ^e^ Priftes bei #ttamß, auf tuem regten Ufer

9fr, 1. ttnforttrteS braunes £arbpan 6 gug.
9?r. 2, feiner gelber ©anb

; gefettet 4 gug bis 6 gug*

9fr. 3. 23(aueg©arbj)an... . .... 4 gug bis 6 gug.

9fr. 4. ferner, blauer ©anb ; gefdjtctytet (Sntblogt 8 gug*

^Bl^^B^Ä^^^^^^Ä^^

9fr. 1. SBramteS £arb})an 10 gug.

9fr. 2. ®ef$tcfcteter gelber @anb... 1 gug bis 6 gug.

9fr- 3. getner blauer ©anb : 6 3ott bte 18 QoU.
9fr. 4, Sfoltrte 2flafle blauen £>arbpan 1 gug.

9fr, 5. 23(aueS £arbpan 4 gug bis 10 gug.
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Siefe ©cfytcfyten fortirter Materialien lönnen nicr/t toeit Verfolgt Serben. 5)ie=

fel&en machen halb bem Dorl^errfd^enben unfortirten SDrtft Sßla£, toeld)e§ man in ber

SRä^e ber Sanbftrafjenbrütfe im norböftltd&en SStcrtel ber 28. ©ection Don Dttatoa

2:otonfr;i:p feigen lann. Site Ufertoanb mift bafelbft Don ber Oberfläche bte fyxna&

irierunbätoanjig gat|, jofyne bafs fie irgenb eine ©ortirung geigt* Sie braune gmbung

nimmt bie oberen jefyn guft ein ; biefer SC&eit bilbet einen afcfyfarbenen ob^r hellgelben

SBoben, toelcfyer fefyr fertig $ie§ enthält, 3>m rechten Ufer be§ 33tand;arb finb im

fübbfllidj>en Viertel ber 12. ©ection Don ©reenäburg 2:otonfI)i:p $ur Seit be§ nieberen

3Bafferftanbe§ 29.8 %u% entblößt. 3)a§ Srift geigt bafelbft bie unb ba ©teilen mit

rofyer ©cbid)tung ober einer gelräufelten Slnorbnu'ng, aber leine beutlid)e ©ortirung.

3>n Siberti) Xotonfbip ftnb bei bem anlegen Don ©räben für bie ©nttoäfferung be§

SRebarty ©umpfeä foffile Ueberrefte be§ 9Jiafiobon§ entbedi Sorben. Sin einer ©teile,

toelcfye Diesig Sxutfyen füböfilicfy Dom SSJiittetpunlt ber 6. ©ection entfernt liegt, finb

groj^e Anoden, Don toelcfyen man glaubt, ba| fie genanntem Xt)im angehörten, in

einem fanbigen £ef)m auf ber nörblicben ©eite ber Seigfic ©rfyö&ung aufgefunben

toorben. ©in großer ©id^baum foll über ber '

betreffenben ©teile geftanben r/aben.

gn ©ection 8 beftanben bie ausgegrabenen SRefte au§> ©iüden eine£ ©tofjjafyneä Don

ungefähr fünf golt ®urcl)meffer, jtoei 3Jlar)l£äbnen unb Änocfyen ber Hinteren ©streun*

täten. 2)iefelben fallen au§, als? ob fie §erbrod)en getoefen toären, efye fie in tfyre

je^tge Sagerunggfielle abgefegt Sorben finb. 2)er große ünotym, Vt>eld>er bm fyn*

teren ©Itebmaften angehört, lag Don ben Sfteften be§ ©to^atme^ breiunb^toan^ig %u$

entfernt; in feiner 9täfye befanben ftcfy leine anberen SKefte. Sin feiner unteren ©eite

toar bie natürliche OberfIäd;e §erbrod)en unb ba§ ^eilige Srtod;engetoebe toar in großen

gleden bloßgelegt. 3Kit 9Iu§nafyme ber «Säfyne lonnte lein Stfyeü gang aufbetoal)rt

toerben. 2)a§ ©ange lag ungefähr brei $u% unter ber 33obenoberftäd?e. 2fa tiefem

©um^f befinbet ftd) burct)au3, fo fern burd; ©räben^iefyen enthüllt Sorben ift, dm
fecp $oU mächtige Ablagerung Don fcfytoar^er 3Kobererbe, unter reeller $toei $u$ faft

febtoar^en 2^one3, toelcfyer toafyrfcfyeinltcfy buret) 3erfet$ung Don ^pflangenftoffen berar=

tig gefärbt Sorben ift, unb ein §arb:pan Don unhdannkx SKäcbtigleit liegen ; ba£

§arb:pan ift Don £ie§ erfüllt unb auf feiner urfyrünglicfyen Oberfläche tagern fyte unb

ba erratifebe ©teinbtöcfe. ©roße fötocfyen fotlen ferner in ber 7. ©ection Don

Oitatoa Sotonffytp auf ©amuel ^purfer/'S Sanb nal>e ber Oberfläche gefunben toorben

fein.

Materielle Wcfnurcett. •

©er SSBafferlalf Don $utnam ©ountt) eignet ftd; mefyr al3 geit)5^nlic^ für allge^

weine Saugröede. SBenngleid; er feine raul;e unb maffiöe Sefcbaffenl)eit, Wdfyz man

in ben ©ountie3 SBoob unb Ottanm fo häufig fie^t, nic^t befit^t, fo ^at er bod? ben

bünmn, blätterigen 3«ftanb be§ %\)moä)tf)ez ©c^ieferS Don SB^anbot ©ountt)

ttid^t angenommen. 3Iu§ biefem ©runbe liefern bie Steinbrüche im Sittgemeinen aHe

erforbertidjen Steine, fetbft bie mafftoften ; bo^) finb bie STran^ortgetegenbeiten auf

bem SSKiami ©anal fo günftig unb fyinreic^enb, baß ber „®ar/ton ©tein" Don $rof.

Orton au§> ber Jliagara Formation, tote a\xä) ber ©tein, toetcfyer bei ©barloe in

^ßautbing ©ountfy au§ ben im unteren ©orniferou3 Äalfftew gelegenen ©teinbrüc^en

erlangt toirb, im toefttic^en Xi)ül be§ SountyS benü^t toirb. ®ie ®riftoberfläd^e
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Don tyutnam ßountfy bietet an fielen ©teilen einen augge^eidmeten 3^>on für 5tö!)ren,

Sadftetne unb irbene Söpfertoaaren, Ser bei Dttatoa Don §rn, (Samuel 9?oto unb

§rm 3).
eD. ÜJJußet benutzte £t)on lann aU gffuftration angeführt Serben. ®erfelbe

enthält faft gar feinen ©anb unb feine Steine. ®ie baraug tyergeftefften ©egenftänbe

finb fefyr feft unb bicfyt. Qu §rn. 5ioto'3 3föl>renbrennerei ift eine @tgentfyümli$feit

beobachtet toorben. 3ln allen ©teilen, an toeld;en biefe ©egenftänbe Dor bem ^Brennen

mit ber §anb angefaßt ober burcfy 33erül;rung mit einanber ober mit ber Sftafd;tne

gebrückt toorben finb, erhalten bie ©tücfe eine Igelte 2lfd;= ober eine 3tafymfarbe unb

lommen in Derfdjiebener Sßeife gefenn^eidmet au§ bem Brennofen, ©den, toel$e mit

einem Sfeffer befd;nitten Sorben finb, befi^en gleichförmig biefe Färbung unb finb

fefyr fyart, faft glafirt, toäfyrenb bie allgemeine $arbe be§ ©egenftänbe^ ^iegelrotfy ift.

©palten im %l)on enthalten fleine SrtyftaHe, toeldje toeicb genug finb, um Salcit $u

fein, unb feinen @efcf)macf Reiben. Studj eine bittere ©ubftan^ fcf)to t|t au§ bem SDrift

unb bilbet bei Qttatoa ben Ufertoänben be§ Slandjarb entlang auf ber ' Oberfläche

^ruften, toelc^e ^n ©efcfymad Don S3ttterfalg befi^en. ®en SKitttI;eilungen be§ 3)r.

6. 3Jt ©obfrety gemä^ befiijt ba§ SBaffer au§ Dielen Srunnen be^felben Drte3 eine

abfü^renbe 2Birfung, toeld;e biefer ©ubftan^, tüte man glaubt, ^ufc^reiben ift.

groben finb für bie 2tnalfyfe gefammelt toorben, bod) fyat ficfy h\% jei^t feine ©elegen*

fyeit geboten, eine d;emtfd)e SBefttmmung px machen.*)

,3m allgemeinen ift ba§> ßountty mit Materialien für macabamtftrte Straßen

toofyl au^geftattet. Ser Äte§ ber 6r!)ö§ungen fönnte für ba§ älnlegen Don SBegen

fefyr Dortfyeilljaft benü^t toerben ; bte jei$t ift berfelbe nocfy fefyr toemg benü^t Sorben.

Stuf ©umpfeifenerj ift man an eine ^tnja^l Don im ßountfy gelegenen ©teilen

gefto^en, tote folgt: ©eetion 16, Sibertfy £otonffyty, Sanb Don 2lbam ^ammonb; fo

fern al§ befannt, eine geringe Ablagerung. SDaffelbe fott aucfy ungefähr eine 9JJetle

nörbücb Don ber Seifte ©tation Dorfommen
;

ferner in ber 26, ©eetion Don Stbertfy

Xotonffyty. 3n ber 8. ©eetion Don ^ßerrty SEotonffyip gibt e§ auf bem Sanbe Don @.

SDemid unb Sofepfy SBottam Diele Stnbeutungetr eine§ Sagerg Don ©umpfetfener^.

Stucf) in ber 16. ©eetion Don ©ugar Sreef S£otonffyt!p fommt e§ auf bem Sanbe Don

Sabtoattaber 3>one3 Dor.

Brunnen unb Quellen. — S)ie folgenben ^ngahtn, toeldjje Don §rn. 8. @.

§oI| Don Dttatoa, Sountt^SSermeffer, mitgeteilt tourben, finb Don großem ^ntereffe

für ba% Seftimmen ber Xiefe be§ ®rifte§ unb ber Sefd)affenl)eit be§ in ber 5ftegel

erlangten 2Baffer§. §err §ol^ befunbete für alle 3^^de ber 3lufnal;me ein intelli^

genteä unb t^)ättge§ ^rttereffe unb trug in Dreifacher äßeife ^u beren 3Iu§fü^)rung bei:

* ü)tefe^ Söaffer mürbe öott §rn. D. S* 3ol;nfon, vom c^emtfo^en Qdboxatoxiwm ber ttntöerjMt

ipon 5?tci)tgan, c|iemifcl) uttterftt$t ; babei tpurbe gefuubett, Dag e^ f)auptfä'c|Itc^ 23xtterfalg enthalt»
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JJrunnen in fJutuam €cu\ni\).
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„ artefif^.

23et llet'D(tc @tatton +

®uteö 2Baffer ; nur Wenig.

®utc« Söajter.

(Gelangt £>t^ 10 gu§ an bte

Oberfläche*

(Dute^ 2Baffer>

®ute6 2öaj]cr; gumdp; burc|

blauen 2:^Dn; ©affer, afö

ba^ ©eftetn getroffen würbe*

®ute3 2Baffer; (le^7gugöon
ber Oberflai|e,

®ute$ SBaffer,

@cj(ec()te0 2Baffer ; fejr wenig*

®uteg SBaffer.

£fmotfj9 Downe^ (Sitbwefih i <Sech 16, «piea«

fant ^Ep

©arnuel$anbugftrf...

£ SBtnegarbner

SBtHtam 9£af(>

<SübW. £ @ech 5, SRtillV) £p..

(Biet 30, Sßait Suren £p
9?orbw.£Sech31, „

9h23lam>elt

^ÜÄoonev
g^TOIev

<&. Mfym

3acofc£arMcf.....

2Mttamfcmß
©eorge £unmumb
2Ibam §ummonb
3#t3fatff

^orbbTtUSech8,$.33uren£p

Sech 20, „

3tobbftUSech21, „

(SübojH.i (Sech 6, Ottawa £p

Sech 1, &berU; £p
Sech 9

Sübo'fth i Sech 16, 'I

^orbto/'i (Sech 2S, ",

(Süboftl £ (Sech 15, „

Sübw* i Sect, 21, „

sftorbbjlLiSech 24, $almer£p
Sübb'ftU Sechl6, TOonroeSLp

9?örbw. i (Sech 22, „

9corbbjth i Sech 24, „

ftorbbfth i Sech 15, „

<£» $?tmteft'(j

//.

3oW ©etffer

3ofyn $earn3
Storott'Döttdbfott......

2h <£ @mtty

©uteS SBafferj Wt 12 gug
i?on ber Öberffä'c^e*

mtt$ Gaffer,
(Sifen^alttg ; t|t 15gug öon ber

Oberfläche*

©ute^ 2Baffer j gelangt Mg auf
12 gug öütt ber Oberfläche*

(&ute$ ©affer 5 gelangt nafyt

^u ber Ob erfläc§et

SlrteftfcJ; im Uferlanb i?on

Womm Sreel,

© 2Bfna

3o?)n Sonnett
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fpruttneu in fSutnam €0untt).

Sfatme

i 33eft£er&

2BWtam®m;
^alöin unb 33recf ..

(£fyarle3 Coming

£>rt

@ect 23, Monroe £p
^orbtt. i @ect. 17, fJttc&ftelb,

£enr9 Sounty

@ect 22, «pfeafant ££, £en=

rv Sourtty •

«
JS <^

d=J- ^j-
-O <u

© ^
s

i££id=i- Uü ^
S ° <*>

ÜO&> «0 ©

39 39

47 17 64

86 86
!

SBemerhmgetu

mm SBafler$ fiefct 23 g«f
»Ott ber£>berfläct;e.

§err §oI£ fagt,. ba^ ein feiner, fcfytoarjer ©anb, befjen 3Käd)ttg!eit ^feufdjen gU>ei

j&te öierjetyn gufc fcf)ft>an!l, juna^ft auf bem ©efiein liegt, Sexfelbe ttexmutfyet fefyx

i>erftänbigerft>eife, baj3 bxele biefer $8x\mnm, in toelcfyen ba§ 2Bafjer bfe nal?e jur

Oberfläche bringt, fiefy al§ arteftfc^ ertoeifen Würben, fe>enn SRöfyren eingefe|t Würben,

inbem ba§ SSorlommen öon ©anbf$iä)ten ba§ feitli$e (Sntft)eid)en be§ SBafferg

«erlaubt, efye er bie Dberflcidje erreicht, gerner ift fefyr fejafyrfcfyeinKcfy, baf$ iriele biefer

Srunnen, üon toelc^en man annimmt, baf$ fie ba§ ©eftein^bett burdjbringen, nux in

einige exxatifd>e Slöcfe, Vt>elc^e häufig nafye bem ©runbe 'be§ §axb^an eine jfenfcfyen

brei unb fünftefyn $u% fd^toanfenbe ©$i$te Silben, gebohrt korben fxnb.

©ine ftarfe ©cfyftefelquelle, Vt>elc^e bem ©eftein entfyringt, fommt auf bem Sanbe

toon ^ticfyter $. ?) ©aiett, im füböftlid)en Viertel ber 36. ©eciion üon Dttafe>a Sofern*

ffyty bor. Dbgteid) nicfyt fo reicfylid), fo befi^t fie boefy ftafyrfdjeinlid; benfelben Xtr*

fprung unb nahqu biefelbe cbemifcfye ,3ufammenfei3ung feue ba% ©reen ©pring SDKne-

xaltoajjex toon ©anbukt) ßountfy. ©ein ©efd)macf unb ©exu^) fönnen tion bemfelben

nid^t unterfRieben Serben unh ba§ SBaffer fe£t auf ber Oberfläche be£'£anbe§, auf

fe>eld)em e§ ftd? ausbreitet, äfynltcfye ©ubfian^en ab. (Sine anbere DateHe Kon bemfel-

ben (praeter befinbet fidj> auf $-w. H. |i. 5Rice'§ Sanb, in ber 8. ©ection bon 5Reißty

2foftmf§ij>.



XLT. «

fBttifyt übet bie ©«fogie »Ott Sitten ©roni^«

u n 9h #. SB i tt d) t \\ .

8ßge unb f^ladjemnljaft.

3lHen ßounity liegt füblid) bon $utnam unb toirb öftlicf) bon §ancod unb §ar*

bin, fübltd^ bon 2lugtai^e unb toeftlid) tion San 2öert Qounty begrenzt. 33on ber

9Jii$igan ©renje tt>irb e§ burcfy brei ba^tnfc^enliegenbe 6ountie£ unb bon ber ^nbiana

©renje burc|) ein Sountfy getrennt, ©ein gläc^eninbalt beträgt neun Quabratmeilen

mel)r afö elf 2toftmf§ty§ bon je fecpunbbreij^ig öuabratmeilen.

©itoififtfitin.

Sie ©etoäffer, Vx>eld^e ba§ Sountfy enttoäffew, ftnb Hein unb fliegen in ber öftlt*

cfyen Hälfte be§ Sountt)§ na$ SBeften unb ©übtoeften, tt)enben fid) aber in ber toeftli*

fym Hälfte nad) Sorben. Sie§ gilt m$t nur für ben ©ugar ßreef, ben Ottawa

(toelcfyer aud) alte §og Sreef befannt ift) unh ben Sittle Dttatoa, hoeld^e fo!d;e SBinlel

im ßountfy bilben, fonbern aud) bon bem Sluglai^e, toeld^er in ber füböftüdjen @de

be§ Sountfyg entfyrtngt, e§ in fübtoeftlidjer SRidjtung tterläfjt, bann e§ abermals

betritt unb in nörbiicfyer 5Ri^tung e§ im toeftticfyen S^eil burd^iefyt,

©öbengefialiting unh Böhm.

£>ie toefiiicfye §älfte be§ ßount^ ift flau) unb bietet bie getoöfynlidjcn ©igen*

t^ümltd^Ieiten be3 ©d^tt?arjen Sumpfes, Sie Itfertoänbe, toelcfye burd? bie ©rofton

bon hm ©etoäffern gurüdgelaffen Würben, ergeben fid) jefyn Bi§ fünf^e^n $u£ fyocfy

über hm ©ommertoafferftanb. Unterhalb @ramer§bitte (in ber 3, ©ection bon Wla*

rion £otonffyty) ift ba§ ©eftein im 2tuglai§e an fielen ©teHen entblößt, ferner im

Stmanba Stoftmffyty, nafc ber ßount^grenje, bilbet ba§ ©eftein ba£ Seit be£ $Iuffe§.

$m TOgemetnen befielt jebod) ba§ gluftBett au§ ben SDriftmateriaiien. &a3 ©leiere

gilt bon Dttatoa. 5Der Soben biefe§ 2$eüe3 be3 @ountfy3 txnrb in ber Siegel bon

einem bieten, feieren %$on gebilbet, ©§ gibt jebocfy ©teilen, too ein beträdjtlid^eä

Slffubium über bie SDrtftoberfIäd)e ausgebreitet ift ; bieS ift eine golge be6 UeberfKe*
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f$en§ ber ©etoäfler. §ie unb ba, tote in ber SSan 2öert (Srböfyung, toeldje burd) bie

5£otonfl)i!p§ 3Karton unb ©ugar Sreet fid> jtefyt, treten inmitten be§ fc>orl)errfd)enben

S£l)one§ liefige Sobenforten auf. ©olcfye ©ebiete liegen kleieförmig fyöfyer unb finb

in geringem ©rabe toellig. ®er öltlicfye Sljeil be§ ßounii;§ befi^t eine i>erfd)iebene

allgemeine ßontour. SDerfelbe toirb tton bem bereite betriebenen, burcfy ben toeft=

toart§ gerichteten Verlauf ber ©etoäfjer getrennt, mit toelcfyem er ficfy in gleicher 2Beife

erftredt. SDtefer %fyt\l ift toellig ober in geringem ©rabe „rollenb," mh in ber füb*

öftlid^en @de be3 @ountt)3 toirb. er burd) prominente $ie§erl)öBungen unb kuppen

d?aracterifirt. SDiefe toeflige Oberfläche fyerrfcfyt über ben größten £fyeü bon ©ugar

Sreel Sotonffyip, fefylt aber mefyr ober Weniger in ben 2otonfI)i:p3 9?ict)lanb unb Tlon*

roe. 3>n gleicher Sßeife gibt e§ einige fladfjje unb iprärteartige Sanbftreden fogar in

ft
ben Sotonftji^ äluglaije unb ^errfy. 3>n bem erftgenannten befi^en bie ©eetionen

11, 12, 13 unb 14 biefen Sbaracter. gn bem letztgenannten befinbet fidfj in ber Ums

gegenb üon 2lmfyerft i>tel flad?e£ Sanb. Qm öftlic|en SH?eil be3 ßounti^ ift ber SBoben

im Slllgememen berfelbe, tote ber in bem toeftlid;en S£l>eil. ©ein §au!pibeftanbtfyeil

ift 3^on, bod; enthält er ttiel mel;r Äie§ unb fteftentoetfe ©teilte unb erratifd)e Slöde.

Sei ber Sefieblung be§ @ountfy§ finb biefe ersten Äitypen unb ^öfyen^üge ^uerft

gefräst Sorben, $ene ©trede heiligen £anbe§, toelclie im fttböftlid;en Sfyetl be§

Gountfy0 aU bie „fcfyeibenbe ©rfyöfyung" ("Dividing Ridge") befannt ift, ftefyt gegen*

toärttg in auffalfenbem ßontraft gu einem großen Streit be£ umgebenben £anbe§.

SDiefelben toirb bon fyübfcfyen, gut enttoäfferten unb toofyl bebauten garmen eingenom*

men, ber urf£rünglid)e 2Balbtoucli§ ift faft gän^lid) entfernt toorben, Wogegen auf bei*

ben ©etten biefer Sanbftrede ein großer Sfyeil be$ £anbe§ in feinem ttrjuftanb ftdjjf

no$ befinbet. Sluf biefer ganzen ©trede fielet man fyie unb ba in ben Letten ber ®e*

toäffer ba3 ©eftein. ®ie tlfertoänbe ber ©etoäfjer finb im SIEgemeinen fyöfyer, atö im

toeftlic^en Sfyeil be§ ßounttyS. £>ie Ufer be3 Dttatoa finb bei £tma ungefähr breifng

%u$ fyoä) unb betoafyren biefe §öfye auf eine ©trede fcon ungefähr $toet SKeilen ober-

halb ber ©tabt ; ba§ SBaffer fliegt bafelbft auf ber Oberfläche be§ ©eftein^.

©eulDgif^er ©au»

9Rit 3lu§nal?me eine§ lleinen ©ebiete§ in ber füböftlid;en ®de be§ Sount^,

gel;ort ba§> unterlagernbe ©eftein ber 2Baffer!al!formation an.

Ser Niagara Eallftein tüirb in ber 30. ©ection üon Sluglaije STotonf^i|)

Hon §w. Slle^anber @. Serr abgebaut. Serfelbe bietet bie ©igent^ümlic^leiten ber

©uetyfy ^8^)afe, bilbet blafige ©^id)ten toon }e git>et bi§ brei 3^11 3Käd)tigleit unb liegt

^ori^ontal ober fenft fid^ in geringem ©rabe na^ Sorben. ®erfelbe befi^t eine bläu*

lidjgraue $axhz unb einige Steile beffelben finb feft unb frt)ftatlmifcfy. Ungefähr

ad^tjtg SRut^en norbtoeftlicfy bon §m. Äerr'§ (Bteinhmfy befinbet fid) ber Hon ^>rn.

2lle£anber Sre^§; in biefem ©teinbru^ ift ba§ ©eftein bon bem in §rn. ßerr^ Hor=

lommenben ein toenig öerfRieben. @§ toar eine nid)t genügenbe 3Jlenge entblößt, um
an^ubeuten, ob e§> Niagara fiallftein ober SBafferlall fei; ba§, \va% gefeiten tourbe,

toar jebod) me^r ju ©unften be§ (enteren. 5Der Niagara Salfftem toirb toieberum

im SBett eine§ fletnen Sad^eg, toeld^er in ben 2luglaige münbet, auf §rn. §a^^ £anb,

toeld^e^ im norböftlicfyen SSiertel ber 22. ©ection liegt, unb in einer äfynlid;en Sage
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auf §rn. £>arrtfon @latx>fon'3 Sanbe, tueld;e§ im norböftlid;en Viertel ber 21. ©ection

liegt, gefeiert ; beibe finb in bemfelben SEotonffyty. §err §afy fyat fein Sager nicfyt

angebrochen, §err Slatofon fyat jebocfy au% hm feinigen eine geringe 9Kenge ©teine

für gefyöfynlidje gambamente gebrochen, gn fo fern bemerlt ftmrbe, ift biefe§ ©eftein

bafjelbe, töte ba^jenige, ft>eldj)e§ in ber 30. ©ectton im ©teinbrucfy be§ §rn. Herr fi$

befinbet.

2) er SBafferlall Don 2lffen ßountfy jeigt faft überaß nur bie ©igent^ümlic^-

leiten be§ SEfymocfytfyee ©tiefer 3. SDie ©d)id;ten fdjtoanfen $toifd)en einen ad^

tel 3^K unb atyt gott, in ber Siegel aber beträgt ifyre 3)ide nid)t über gtoet Soff.

3$re garbe ift enttoeber blau ober bläulich fdjmutjfarben; ^ftnfcfyen ben ©d;id)ten

befinbet ftcfy ein fcfytoarjer Slnflug bituminöfer ©toffe. Siefer 2tnflug felbft ift (teilen*

toetfe fo h^bmknb entlt)idelt unb bie mebr Jalffyaltigen ©d)id)ten fo bünn, baf$ ba§

©eftein einem bttuminöfen ©d;tefer gleid) ftefyi. SBenn man bie ©eologie Don 2Bfy=

anbot Sountt) nad;fcfylägt, fo finbet man bei ber Sefdjreibung be§ £)urcl)fc^nitte§,

tt>eld)er im ßratoforb Stoftmffytp Dom Ufer be§ Sfymocfytfyee aufgenommen ftmrbe, eine

au§füfyrlicfyere Sefyanblung biefer Sßfyafe.

gn fRid^Ianb Sotonffyty Hoirb ber Sßafferfalf, toelcfyer in ber Sftäfye Don Sluffton

im S3ett be§ 9tetffty Sreef entblößt liegt, Don folgenben $erfonen abgebaut: 3teefe

unb ©ibbaff für getoöfynlicfye ©teine unb %um Äaßbrennen ; Sarnety §uttinger unb

% §. (Eaton. §err ©aton brennt gleichfalls Half barau§. Qobn ©fyoemafer befiitf

einen Steinbruch in bemfelben ©eftein, brei SJteilen norbtoeftticfy Don Sluffton im

SJett be§ S3a$e§.

$n ^luglaije SCoVr>rtf^i^ tritt ber SßafferfaB auf; berfelbe ift auf bem Sanbe Don

SDaDib Sraff in ber 17. ©ectton in. mäßiger 3Jtenge gebrochen unb für affgemeine

Stoede ttnb für Hai! Dertoenbet korben; berfelbe ftmrbe im S3ett be§ ©etoäffer^

gebrochen, ©ie ©cfyicfyten beftijen bafelbft eine 9Jiäd;tigfeit Don ungefähr jiioet Soff,

gn 33at^ Softmffyip entbäli ber ©teinbrucfy Don Slle^anber SJliffer, in bem füb«

toeftlidjen Viertel ber 29. ©ectton, einen flachen ©tein, toelcfyer in gleichmäßigen

©djicfyten liegt, eine blaue garbe befi^t, ungefähr brei S°ff mäd;tig ift unb bei Sima

unb an anberen Drten Dielfad; $u fließen- Dertoenbet totrb. §ie unb ba erlangen bie

©elften eine 3Diäd)tigteit Don fed)3 S ^; ™ folgern gaffe eignet fid) ber ©tein fefyr

gut gu dauern unb erhielt für alle S^de einen guten $rei§. 2)er ©tein biefer

©d)ict)ten toirb mittelft ber getoöfynltcfyen SSer^euge in fold)er ©rö^e unb ©eftalt, toie

Derlangt Serben mag, leid)t gebrochen unb beilädt; ber 33rud; ift gerabe unb Derläuft,

tote ber 33ru$ eine§ mit bem ©iamanten gefd^nittenen ©lafe§. Sie befte Dualität

©teine ftrirb in Sima ju $1.50 ^er ^Berd^ abgeliefert. %n fenfredjter Stiftung

beträgt bie bafelbft bloßlegte ©teile ungefähr brei $\x$>; bie ©cf?id;ten liegen fyoxu

gontal.

Qn bem fübtoeftltd^en Viertel ber 28. ©ection'befi^en bie ©ebrüber Sague einen

©teinbrud) im 2Baffertalt. ©in anberer Steinbruch befinbet fidt) auf bem Sanbe Don

3« fetter, in bem norbtoeftlicfyen SSiertel ber 26, ©ection. ®er Don % ßufter'ift in

bem ftibioeftlid^en SSiertel ber 24. ©ection. SDiefer liefert einen raupen, bunlel=

fd^mu|farbenen ©tein, toeld^er in ©cbid^ten Don je brei bi£ fed^S S^K liegt; jtoifd^en

benfelben finb eine größere ober Heinere 3Jlenge bünnerer unb bituminoferer Sagen

eingef^altet. @ine SKeile unterhalb Sufter'3 ©teinbrud^) befinbet fid^ ber Don ©amuel
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SiJtcSlure. ©aniet -Kifter'S ©teinbrudj) liegt in ber 8, ©eetion, im 33ett be§ ©ugar

ßreef; ber v>on bemfelben gelieferte ©tein ift ein guter Sftepräfentant be§ 2fymo$tfyee

(Schiefers, ©r liegt in bünnen, blauen ©d)ict)ten; ein fcl;löar§er, bituminöfer Stuflug

trennt bte einzelnen ©ct)id)ten. ®ie Tanten be§" ©d)id?ten Werben fteltentoeife üon

einer bläulichen ©cfymu^farbe fyori^ontal gefireift. ®er befte, bafelbft erlangte Stein

ift brei goE bid. %üt dauern toirb betreibe im ©teinbrucf) ju $1 !per $erd; fterfaufi

SDie ^tueite Qualität, metd;e für Sftauern benüiji Wirb, Wirb im ©teinbrud? $u 62J
@ent§ .per $erd) unb bie brüte Dualität (^ biä 1 8o$ ^ttf) für dauern ju 37| Sent§

per $erd) »erlauft. ®rei Qualitäten fcon $Itef$enfteinen Serben, Wie folgt, fcer-

lauft:

@rfte Qualität, in Stma abgeliefert, per 100 Quabratfug. $3 25

3^ette „ „ „ „ $2 25 Mg 2 50

Dritte „ „ „ „ - .••• 1 75

Sei Stma, in Ottawa SCotonffyty, liegen hk (Steinbrüche Kon SDelgaH unb Dtier-;

me^er unb Don 2BabI)am§ unb ^3oWer§ im DtiaWa gluf$ ; bie gewonnenen Steine

Serben jutn größten S^eil gu Äall gebrannt, $n bem elfteren Steinbruch fielet man

ungefähr frier unb einbalb §fuf$ fron ein= hx§> jWe^öHigen ©d;id)ten. (Sin !£fyetl biefe§

©tein§ ift raub unb blaftg ; Utfz ©$id)ten finb aba md)i über fed)3 goE mächtig.

Sei Stma finb ferner aus hmx %3ät be§ Dttaiüa Steine auf bem Sanbe fcon S£. $t

$acob gebrod;en Sorben.

3jn ber SRäfye fron ©omer, in ©ugar Greef ^otDnfbi^, ift ba§ SSctt be§ Ottawa

felfig. Stuf bem Sanbe fron Sfaaf §. Slefrenger (20. ©eetion) !ann man baS ©e=

ftein fe^en ; bafelbft liegt e§ in bünnen, horizontalen ©cl;icl;ten
;

ferner nafye ber

(Sount^gren^e, auf bem Sanbe fron ®afrib Stöberte, Wo bie <&ä)iä)ten in 'ber Siegel

brei bi§ frier golt bid finb unb nadj ©üben ftcfy neigen, grüner Würbe in ©erman

Stoftmffyty, in ber 29. ©eetion bei SMentoftm ©tein in bemfelben 33acfye gebrod;en.

3n -Karton Stotonffyty ^eigt ftd) ber 2Bafjerfalf in hm norböftltc^en Viertel ber

28. ©eetion unb im füböftlid)en Viertel ber 21. ©eetion auf bem Sanbe fron Qa'oib

Jlobinfon im Seit be§ $luffe§. Stm le|terWäI?nten Drte ift eine mäßige Sftenge in

^Blöden fron feä)§ goß ®ide gebrochen Wo'rben. 3Me anfahrten ber an btefem Drte

ftdj befinbenben Sanbftra|enbrüde über ben Sluglai^e $luf$ Würbe au§ $t)n bi% fed^^=

^n 3oll biden Slöden be§ 2Saffer!al!e§ erbaut; ber ©tein ift hm an§> Sö^mer'§

©teinbrud^ bei gort Hennings, in ^utnarn Sountfy, gewonnenen gleid^. Sie Brüdens

anfahrten finb oben mit gefägten blöden be§ untexm ßorniferou^ fiallftein§ fcon

g^arloe, in ^5aulbing ßount^, belegt unb t^re Mm befielen au% hlamm Niagara

Äallftetn bon $iqua, in 3Jfiami ßount^. 3n ber 3tc$c öon Sramergüille (3 ©eetion)

ift ber 2öaffer!all an fterfcfyiebenen Stellen im Seit be§ Stuglaige in geringem 9Ka^

ftabe ah^haut Sorben. 3ö. SS. ©cott unb gotyn äßelfl; beft^en fold^e ©teinbrüc^e.

§err 3SeIf^> brennt auc^ Äall. 3oIm 2t. ©ei^ bat im füböftlidjen Viertel ber 35.

©eetion gleichfalls einen ^alfofen im betrieb.

$m Stmanba ^otonf^i^) befinben fic^ bie fyau!ptfäcpcl)ften (Entblößungen be§

2öafjerlalle§ in ber 5lä^e ber Sount^grenje im Stuglai^e %hx% Stuf bem Sanbe öon

Samuel StetDart, im norböftlic^en Viertel ber 9. Section, fommt berfelbe in blaum

Sägern fcor. ^m norböftlic^en Giertet ber 15. ©eetion liegt er auf bem Sanbe fcmt
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SBilliam 33iee in b'ünnen, blauen ©cfytcfyten ; unb im füböftlicfyen Viertel berfelben

Seetion, ^lüifc^en ber %axm beS §rn. $ame£ Sunberlanb unb ber beS §rn. ©amuel

Stnberfon !ann im Seit beS gluffeS folgenber Surcfyfcfynitt aufgenommen Serben

:

9fr. 1. 2Bei$, porb'3, grau unb (Menfoetfe frctbtg* 3n jteber $mjn$t

ijt baS ®cftein son 9fr. 1 bes in sJfaberfon'$ ©teinbrn$ in

ber 22» ©ectton öon $ttt Xotonflnp, SB^anbotSonnty, auf*

genommenen £mrcM4>nitte3 ät>nitc^ 8 3otl

9fr, 2. £art, majfto ober tu bitnnen ©ctytcjjten ; bunfelfcjjmu^farben 5

ftefeltg 5 bie Sammattonen ftnb unregelmägtg, manchmal

öerfd;mo($en* Die3 ift ba£ $equioalent son 9fr. 2 oon 5ln*

berfon'3 ©teinbrncl), tn f ttt Xonmf&ty, SHtyattbot Sonnty.

Unregelmäßige (Sntblb'gung ber Oberfläche; btefelbe jetgt

einen fenfre^ten ©urdtfcjnutt ttonoieUeidjt.^ 6 „

gn ber 14, ©ection bon ©peneer SCoit>nf^t^ erfcfyeint ber SBafferfalf im $8ät beS

Senmng'S Sreef ; bafelbft wirb er bon 6. ß. 2Karfl)atl gebrochen unb ju Half gebrannt.

Sie Scfytcfyten iinb bon $Wei bis bter 3°ß bi&

®aS SDrtf t. — Ser Efyaraeter unb bte SiJiaterialten beS ©rifteS bon 2tßen

ßountfc) finb biefelben, Wie bie bereite bon anbeten SountieS be§ norbWeftlic^en D^to

befcfyriebenen. Sie befonberen @igent^)ümlid)leiten btefer Ablagerung, Welche man in

ber füböfiltd;en ®dfe beS (SountfyS feiert fann, Würben in einem vorausgegangenen

Kapitel auSfüfyrüd; befd;rieben. gn ber öftlid)en §älfte beS (SountfyS, Wo äße ©e=

Wäffer nad) SBeften unb SübWeften fliegen, lommt eine ©$i$tung unb ©ortirung

beS SDrtft^ häufiger bor, als in ber Weftltc^en §älfte. Saffelbe fc^eittt außerbem

nocfy in einer Serie bon breiten, bon Sftorboften nafy SübWeften berlaufenben ©rfyö*

jungen ober 23obenanfdj)WeIlungen angeorbnet ju fein ; bie ba^Wifdfyenliegenben S^äler

Werben bon bm ©ewäffern eingenommen, Welche fid) notfyWenbigerWeife ber 9ftid)tung

ber §auj3tgeWäffer angaffen. Sie burcfyfcfynittlid;e Sftäcfytigfeit beS SrifteS in biefem

ßountty lann nicfyt angegeben Werben, Wafyrfcfyeinticfy beträgt fie nicfyt über fünfunb*

fiebenjtg $uß. Saffelbe fdjeint in ber öftßdjen §älfte beS (SountbS mächtiger gu fein,

als in ber Weftiicfyen. Sei Sima fiefyt man ÄieStager im ©rtft; an einigen bort in

ber 3ft% gelegenen ©teilen nähert fidj ber SieS bis auf brei ober bier %u% ber So*

benoberflädje. 2)er $teS ^eigt bie gewöhnliche gefcfylängelte @letfd)erfd)id^tung unb

tft in ber St. Wlaxtfä (Srfyöfyung enthalten. Serfelbe Wirb bon §rn. Slle^anber

9Jliller unb SDr, @. Slf^ton gum Straßenbau berWenbet; bie feineren Steile Werben

jur ?ötörtelbereitung benü^t.

fflßteneffc tReföurcett.

Slußer bcnx tiefen unb fräftigen Soben, Welker ba$ ßount^ an allen ©teilen

bebedt, unb in Weitem bie §au^tquelle feinet materieKen Slei^t^umS Befielt, befi|t

ba§ Sount^ Wenig, tt>a% eS aus feinen geologifc^en Formationen erjielen lönnte.

^a, ber größte Sfyeil beS Sounds ift mit ©teinen, felbft für gewöhnliche gatnbamente,

f^)le^t auSgeftattet. ®er Niagara Halfftein, Wetter im füböftlidjen S^^eil bon 2lu=

glai^e SCownf^i^ borfommt, gehört ber @uel^ ^3^)afe ober bem . oberen £t)eil jenes

26
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mächtigen ©liebet be3 ftturifcfyen .gettalterg an; er bttbet einen fd)lecl)ten Sanftem.

©r eignet fiel; gut für Sali, @r liefert einen Iräftigen, toei^en Sali, tx)eld)er leidet

gebrannt iutrb unb rafd) itrirlt. Sie ©teinbrüdje, roelc^e in biefer Formation eröffnet

frmrben, finb nicfyt fp*tematifd; abgebaut toorben, ein IXmftanb, beider nicfyt aHein

bewirft hat, baj3 bas :arau§ refultirenbe ©inlommen Verringert frmrbe, fonbern aud)

baj3 Slnbere Von äljm liefen Unternehmungen baburd) fid) abgalten liefen. 2Bo ber

barüberliegenbe SBafferlall in biden ©d)id)ien vorfommt, lann berfelbe Vorteilhaft

abgebaut Serben; innerhalb be§ ßountpg gibt#e§ jebod; leine bebeutenben 2tnbrücfye

in folgen ©d)id;ten. ®ie Formation fturb in 2lnbetrad)t ber ©letd;mäjjtglett be£

Steinet unb ber £eid;tigfeit, mit toeld;er er erlangt hnrb, Vortviegenb in feinen bün«

neren hlaum <Sd;tcfyten abgebaut, ©in großer %[)t\l biefer ©eftehtöart ftnrb in Sima,

Siuffion unb SDeIpfyo§ ^u ^liefen Verivenbet. ©inige ber beften ©teinbrüdje liegen in

ber s3?al)e Von Sima; biefelben liefern aud; einm fyübfctyen ©tetn für SKauern unb

^unbamente. Ser bei Sima au§ bem SBafferlall gebrannte Sali Verforgt ni$t nur

bie locale !Jiad)frage, fonbern tvirb anfy in ber ganzen llmgegenb gebraust. 5Da3

^robuet einer einzigen $irma, SDeljatt unb Dverme^er, beläuft fid; auf mebr al3

jftmnjtg STaufenb Snfcfyel per 3al)r. 2tnbere Sallofen erfyofyen bie jäbrltcfye Sallpro*

buct'ion auf ft>enigften<o fünfunbbret^tg Saufenb Sufcfyet. 3m (Sommer ]871 betrug

ber SßreiS per Sujcfyet fünfunbjVüanjig &znt$> im Sleinvertauf. i$m @rof#erfauf

betrug ber s$rei§ be3 an ben ©ifenbal;mvägen abgelieferten Salfe ^eiunb^banjtg

6ents per 23ufd;el.

Qm öftlic^en Sfcfyetl be§ ©ounii;§ finbet man in ben Suppen unb furzen ©rl^un*

gen ber heiligen Sanbftreclen nicfyt feiten Sie§ für ©trafen unb ©aub für 9Jtörtel.

Sind; SEIjon, 'meiner fid) gu rotten SBadfteinen unb trbenen S£opftoaaren eignet, ift in

alten feilen be3 Sonnig in großer -äftenge Vorbanben. 33ermutt)lid; gibt e§ nur

Wenige Quabratmeilen, Wenn überhaupt, im ©ountr;, auf ft>eld)en nict)t gute 33atf*

fteine gebrannt toerben fönnen — tim Angabe, toelcfye in gleid;er SfBeiJe auf ben gröf^

tert X^H be§ vierten geotogifcfyen ®tfiricte§ be§ ©taate§ antoenbbar ift. 23adftein=

brennereien trifft man an fotgenben Orten, ber Xfyon ftürb von ber Oberfläche be§

SDrifteö genommen:

©üböftlid;e3 Giertet ber 24. ©eetion Von üKarion ^oftmffyip, 3ttct)arb @Van3

;

Seaver ©am, 29. ©eetion von 3ü$lanb SoftmftHp, SKid? unb Setoi3 ; Sluffton, Sr.

§. s$. ©aton; Sluffton, SeU>i3 unb SBaler; Sima, $ofyn Sß. §aller; Sinia, Sefr>i§

©ottfrieb ;
£>etpt)o§/ $ofepl> fetter.

Brunnen unb Quellen. — Brunnen für fyäu3ttc§e\mb lanbhnrifyfcfyaftlic^e

3roede erlangen in ber Sftege.l SEBaffer ait§ ber S)riftabtagerung. ©old)e§ SBaffer

lommt am fyäufigften au§ ben Sie§^ ober ©anbtoafferbe^ältern, tüeld;e im Srift ent«

galten finb ober ^Voifc^en bem §arbpan unb Dem feften ©eftein liegen. $n hm roel=

ligen ©ebieten be3 öfttic^en %hzik§> be§ @ountt/3 trifft man in ber Sieget auf foldje

Siegablagerungen, e^e man bi§ auf ben SSoben be§ SDrtfte^ bringt ; aber im toeftli*

tyzri SEl;eil, Vvo ba§ Sanb fla<$ ift, fc^eint ba§ einige Sie^lager, roetcl)e§ 2Baffer Iie=

fert, auf ober nal)e ber ©eftein^unterlage fic^ ^u befinben. Srunnen jebod), tnetc^e

im nörblic^en S^ett von- Marion SToU)nfl;ip auf ber San SBert ©rl)öbung liegen,

erreichen in einer SLiefe Von je^n ober Jtvanjig ^u^ gute^ Sßaffer. im Sie§, melier
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über ber großen 9Kaffe be§ Stiftet liegt. 2luf beiben ©eitert biefer @rfyöl)ung finb in

einer furzen Sntfernung ^Brunnen ttiel tiefer gegraben mürben.

©tarfe Sftineralquellen, meiere au3 bem ©eftein fliegen, lommen in t>erfd)iebe*

nm feilen be£ Sount^ fcor. SSenngleid) biefelben unmittelbar bem SSafferfalf. ent*

bringen, fo glaubt man bocl), ba% ifyre Urf!prung3fiätte im 5Riagara Salfftein ift.

Siefeiben finb als meif^e ©cfymefelquellen befannt. (Sine Duelle befinbet fic^> in ber

7. ©ection t>on 33atty 2fohmf§i!j>, auf bem Sanbe tton %o§n 23. 3JJiller ; mehrere an-

bere finb auf bem Sanbe üon SDaniel SKiller, in ber 8. ©ectton, unb eine Weitere bei

Sluffton ; bie leitete quillt mit einem artefifd^en ©trom au§> einem 33runnen, töelc^er

einlmnbert unb neununbjtoanjtcj %u$ tief gebobrt ift. ©iefe Quellen fe|en in ber

9läii)e ifyreS 2iusfluffe§ unb ba, rao .bie Strömung ftarl ift, einen meinen ober ra^m*

artigen lieberfcl; lag ab ; in ruhigem Söaffer aber unb an entfernteren ©teilen ift

2ille§, über ma§ ba§ Sßaffer fliegt, üiolet fcfywar^. ©in miberlid?e§ ©a§, gleid) bem

©cfyteefelmafferftoff, entfteigt bem SSaffer unb fann rutfyentoeit bemerlt Serben. 9lur

burd) eine $emifd)e Unterfucfyung lann man biefe Duellen tion älmlidjen Duellen,

meiere man in hm @ountie3 ©eneca, ©anbu§!^, Ottawa, §ancocf unb ^ßutnarn an*

trifft, unterfdüeben werben.
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Sage unb ^la^enin^att.

Stugiai^e ßountfy liegt unmittelbar fübltcfy öon Kien ßountfy. Oeftlid^ tüirb e£

fton §arbin unb Sogan, füblidj tion Sogan unb ©fyelbfy unb toefilicfy fcon SJtercer

begrenzt. ®er Sountfyfi^, Sßapaloneta, liegt am Sluglat^e $luß unb tft fecpunbbrei*

ßtg Steilen fton ber .^nbianagren^e unb neununbjtebenjtg SDteilen üon ber SDttdjigan

©ren^e entfernt Der $lä$eninfyalt be§ (Sount^ beträgt breibunbert unb acfytunb-

neunzig Quabratmeilen. @3 bat einen unregelmäßigen, allgemeinen Umriß, ©eine

Sänge Kon Dften nad) SÖeften beträgt ungefähr neununbbreißig Steilen, ©eine ^Breite

toecfyfelt ^ifi^en jieben unb ein fyatb unb breiunb^oan^ig Mulm,

Sfounftfiem.

2)a§ Gounti? liegt nahe ber §öt;e ber breiten, ^tnfdjen bem Dfyxo fjfluß unb bem

©rte ©ee befinblid;en 2öafferfd;eibe, unb jtoar auf i^rer nörblid)en ©eite. 3a, einige

Sbeile be§ Sount^ toerben burd) ben Sföucfymtyijttc ßreel in ben SSJltami $luß enttoäf-

fert. ©elbftüerftänbltd; lann e£ leine großen ©etoäffer enthalten. Sie im ofttid)en

SEfyeil be* SounttyS befinblidjen ©eftmffer bieten biefelbe ©igenttjümli^feit ber $i\<fy*

tung, U>eld)e bereite in bem gaße ber ©etoäffer üon Stilen Sountfy angeführt tourbe.

Siefelben fließen naefy ©übtoeften ober äöeften unb toenben ft$ bann im redeten Sßins

hl nad) SRorbtoeften ober Sorben, (Sintge tion ben ©etoäffern, toeldje eine nörbltcfye

Sichtung eingetragen fyaben, toerben %um Reiten Xftale Kon ifyrem birecteften 93er=

lauf abgelenkt unb gelungen, biagonal über bte allgemeine 2lbbacfyung be§ £anbe§

$u fließen, ©o ftößt ber ©L 9Jtarfy3 gluß, nacfybem er bei bem ©täbtcfyen ©t. 9Jta=

rty§ eine folcfye ©$ranfe pafftrt fyat, in ber 9ft% Kon Äoffutfy auf eine jtoeite, toelttye

er nxd)t überfcfyreiten lann, toeßioegen er einen biagonaten, anftatt einen birecten SSer?

lauf bi§ ju feiner SSereinigung mit bem ©t SofaPfy $luß in gnbiana einhält. SDiefe

©efrmfjer Rängen $um großen iEfyeit Kon Duetten ab, toelcfye ben liefigen äBafferbefyäl*

tern, bie im ®rift enthalten finb, entfyringen. ®ie ©t. ^Qfyn'Z (Srfyötmng bient bem

^uffyeta ßreel, ioetcfyer ifyrer oberen ober füb liefen ©eite entlang fließt, al3 eine
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©cfyranfe unb ju gleicher $eit a(§ ein Sefyälter, au§ ivelcfyem nad) Sorben eine 3ln-

ga^I 9lebenfiüße be§ Sluglat^e fliegen. 3m toeftltd^en X^eil be§ 6ountt)3 entfyrtngen

au3 fieftgen Quellen in berfelben ©rljöbung eine foldje 2ln^al)l Duellen, baß fie ftcfy

burd) ben (Einfluß ber ü&kbafl) @rf)öl)ung Vereintgen unb ben ©t. 9Rarty§ $luß bilben.

©olcfye ©etoäffer Serben burd) trodene 3a^r^ Weniger beeinflußt unb ifyre Sßafferfraft

ift Verläßlicher. $n Sluglai^e ßounti) jinb biefelben jebocfy fo Hein, baß fie, mit 3lu^

nannte be£ ©t. 9Jtart)3 unb einiger Steile be§ äluglai^e nur in befcfyränfter Sßetfe

benutzt Serben fönnen. ®er Süliamt ©anal bietet an feinen Verfcfyiebenen ©cfyleufen

eine gute 2öaffer!raft, toeldje aEgemein für 3Kal)l- unb gabrif^toede benutzt toirb,

SDer gefammte $all be3 SftiVeau'g ber ®ar;ton unb 3JJid)igan ©ifenbalm Von SSotlin'S

©tation, toeldje nafye ber füblicfyen ©ren^e be3 6ountty§ liegt, big nacfy @riberville,

nafye ber nörbiidben ©ren^e, beträgt etnljmnbert unb ftebenunbjtoanjicj $uß,

Stuglai^e ßountr/, obgleich e£ fott>o^I in ber Dberfläd)engeftaltung, al§ aud; im

SSoben Viele (Sigentbümlicfyfeiten be§ fcfytoar&en ©um£fe§ auftteift, befttjt Viele abtuet»

d)enbe @igentl)ümlid)!eiten, U)eld)e feine ©ren^lage befunben. 3luf bie £oftmffyty£

©alem, 9ioble, Sftoulton unbfiogan, lann vielleicht ftrenggenommen btefe SBe^et^mmg

noä) Slntoenbung finben; aber ber größte S£l>eil be§ ßounti)3 ift Wellig :r unb ba§

SDrift enthält me|r £ie§, au$ ^eigt e§ läufiger eine ©ortirung feiner Materialien,

al§ ba^ ebene ©ebiet, toel$e3 in ber Siegel unter biefer Se^eicfynung Verftanben toirb.

SDte ©igent^ümüc^feiten be§ f^it)ar^en ©umpfc§ Verlieren fiel) nacfy ©üben §in all»

mälig, unb hie ctmracteriftifcfyen 3Serl)ältniffe, toelcfye in ben Verriebenen moränem

äfjmlicfyen @rl;öl)ungen, toelcfye ba^felbe burcfy&tefyen, finb mefyr allgemein über ba§

§an$ Sanb Verbreitet! SDiefe 3Seränberungen fallen fel)r in bie 2lugen, toenn man
Vom 9JlUtefyunft be§ ßount^ aus nacfy ber ?ßert^erie bie ©rfyölmngen im redeten

SBinfel freuet. Sluglai^e ßountr; toirb burd) brei foldjer ©rfyölmngen beeinflußt

Sie äußere ober ältere toirb burd) eine Reihenfolge Von liefigen Üu^pen unb furzen

(§rfyöl?ungen $aracterifirt; biefelbe befiitf fyäufig eine feij>r Wellige Oberfläche. 5Die=

felbe befi|t eine breite, toeldje ^toifcfyen einer fyalben SWeile unb brei -Bleuen toecfyfelt.

©iefelbe burd^tefyt ©erman 'XoMon^ip, bie norbtoeftli($e (Sde von ©fyelbr; 6ount^

unb bie 2otonfl)ip§ ^uffyeta, 6Ia^ unb Union. 9lett) Bremen, S3otfin§ nnh ©t.

So^n'g liegen auf berfelben. $n Slnbetrac^t il;rer bebeutenben ©nttoidlung an k%U
Qtnanntem Drte ift fie bie ©t. Sofyn'ä @rl)ö^)ung genannt Sorben, ©ine anbere

Ite^altige ©r^ö^ung, toelc^e bie SBJabaffy ©r^ö^ung ^eißt, bur^ie^t ba§ ßount^

in ä^nlic^er 2Beife, biefelbe Verläuft burcb bie £oixmffyty§ ©t. 9Jfar^'§, 9)foulton unb

5Ducl)ouquet ©iefelbe toirb bei SBa^afoneta Vom siluglai^e ^luß burd^f($nüten.

Sie brüte jie^t fid^ burd^> bm nörbiidben ^eil von ©alem SEoftmf^ip. Siefe ift ein=

fac^ eine breite, lt\§tt ©rl^ebung ober SSerbtdung be§ S)rifte§ unb fc^eint au§ %fyon

ju befielen. %&mn biefelbe Rk§> enthält, fo liegt berfelbe in beträd^tlid^er Siefe, Xoxz

man bei £ima fiebt Wo ber Dttatoa gluß biefelbe burc^bric^t. ©iefelbe ift in bem

Vorau§gel)enben Äapttel unter bem %lamm ©i Tlavty'% ©rböbung augfül)rlid;

betrieben Sorben. $n luglai^e ßountl; ift ^tvifd)en biefen @rl)öbungen ba& Sanb

ftetlentoeife ^iemlid; flac^), häufiger aber Zellenförmig, ^luf ber §ö^e ber gxoßen
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2Bafferf$eibe tft in ben Sotonffytyg Sßa^ne unb Soften ber 2BafferabfIu£ fo unVoH*

ftänbig, ba$ eine beträchtliche Sanbftrede im guftanbe eines ©umpfes ober einer naffen

Prärie ficfe befinbet, auf toeld)er toäfyrenb ber naffen SKonate beS ^alm% SBaffer

mehrere 3oll üker $uf$ ^ef Wt, Diefen ©ebieten fefylt jumeift ber Söalb; ifyr

Soben tft torffyaltig. Diefelben liegen im öftlid)en %fyü beS Souni^S unb Serben

jübivärtS in b^n SJtiami glu£ enttoäffert.

Der Soben beS GounttyS befielt iüefentltd) aus Sbon, Skrfduebene locale SBer«

tjältniffe Veranlagten ^fällige 3lbtoeid;ungen, treibe ben Soben bebeutenb veränbern.

Den ^lu^uferlänbereten entlang tft ber reiche, fanbige 2el)mboben, melier baS StefuI*

tat ber jä^rltd; burd) bie ©etoäffer ftattfinbenben Sluffdnoemmungen auf bie angren*

jenben Driftufer tft, ftets toegen beS frühen SRetfenS feiner $robucte unb ber £eid)tig-

feit beS SebauenS fyocl>gefcfyä|t toorben. Sin ©teilen, toeldje fd)led?t enttoäffert toer*

ben, finbet eine Slnfyäufung Don tl;ierifd)em unb Jpflan^lidjem Detritus ftatt, h)eld)er

ourd) langfameS SSertoefen bem urfprünglid)en Driftboben eine beträchtliche 3Jlenge

Slmmonial unb ^oSpfyor jufüfyrt. Die auf ben Srfyölmngen gelegenen Carmen,

befonberS bie auf ber ©t. ^olm'S @rl)öl;ung, Serben burd; einen fteSl;alttgen S^on*

boben ausgezeichnet. Surjum, überall, ioo ber SBafferabfluf} fo rafcfy fiattfinbet, bafs

bie feineren Seftanbttmle beS DriftbobenS babur$ forigefdjtöetnmt toerben, finbet

man eine größere iRieSmenge. Qn 2luglai$e ßounü; bemmen ©teine unb erratifd)e

Sßlöde fel;r feiten ben $flug. Uebcrall, too fie Vorlommen, fd;etnen fie auS ben

Drtftmaterialien burd) raffen SSafferabfluf} geU)afd)en korben ^u fein.

Die ©etoäfjer befit^en eine glutl;bafyn unb eine einige Sani ober ^erraffe, foel$e

auS ben Drtftmaterialien gefault ioorben ift. Die §5l;e berfelben an irgenb einer

©teile l;ängt Von ber ©clmelligfeit ber ©trömung, Don bem Setrage ber 2Baffer*

ftauung unb Von ben Unbulationen ber urfprüngltdjen Driftoberflädje ah. Die

%lutbal]n liegt in ber Siegel brei bis fed^S %n$ über bem ©ommerioafferflanb, ftellen-

toeife aber ergebt fie fid) '^elm bis jtoölf $ufc. Die Driftufer beS 3luglaije unb beS

©i 2Jlart)'S liegen im allgemeinen ungefäbr gtt)i>If gufi über bem ©ommertoaffer*

ftanb. 2Bo biefe ©e&äffer bie @r^ol;ungen freuten, ba mif^t ber entblößte Durd;-

fdmitt Viel mebr, mand^eSmal fünfunb^toan^ig bis breiig %u%

©eofagtfdier Sau.

§n biefem dotmtfy gibt eS nur eine einzige @ntblof3img beS barunterltegenben

©efteinS. 2lu3 biefem ©runbe tft über bie @in^ell;eiten beS geologifdjeS %5cm§> toenig

befamrt Qm Slllgemeinen !ann man jebod; fagen, tomn man nacb ber befannten

Formation ber umgebenben SountieS urtl;eilt, ba^ ber Niagara Slalffiein unter ben

^oli)nfl)ij3S SBavne, ©ofben, Gilty, ^uf|eta, SBafljington, Sadfon, ©erman unb St.

^Jlar^'S liegen mu| unb baf, bie ©ren^linie gftufcfyen biefem unb bem 2Baffer!al! in

fübtoeftlid;er 9tid;tung burd) Union SoftmflnJp unb norbloeftlid; burd) 31oble Sfoftmffyty

unb ungefähr eine 5Reile fübltd) Von 2Ba!paIoneta Verläuft. Unter bem übrigen Stfyetl

beS dounti;S lagert bie Söafferlal! Formation. Die einigen (gntblöf^ungen biefeS

©efteinS/ iDeldbe in biefem ßountV angetroffen Serben, befinben fid; im 33ett beS 2lu-

glai^e 3^ul1^, in ber 22. ©ection Von Sogan .So^nfl;^. DaS ©eftein iDirb bafelbft
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für gambamente unb Mauern, tote aud) für ^liefen aBgebattt; ba e§ bte einigen

©teine finb, fteldje in einem Umfrete Don Dielen SJJeilen, befonber§ naä) ©üben,

Dften unb SBeften, erlangt Serben !önnen, fo finben fie einen ausgebreiteten SXbfatj.

SDer ^Datyton ©tein toirb jebod) im ganzen toeftIic£)en Xfyeil be§ Sounttyä für

fcfytoere Stauern unb anfahrten Dertoenbet. 2)er tnicfytigfte ©teinbrud) im SBafferfalf

ift ber Don §rn. ©eorge £atbro:p; bod) toirb btefe Formation aud) Don §rn. SRuffeH

Serrtyman, §rn. 3>* $ierfon unb §rn. ^Benjamin 33acfu3 abgebaut. 2>er ©tein liegt

in ber Siegel in bünnen ©eisten, ift blau unb enthält eine große Menge bituminöser

©toffe; er bietet bte ©igentbümticMeiten be3 £fymod)tl>ee ©cfyieferä, ^n ber

Siegel eignet er ftd) ntdjt jum ^alfbrennen, it)enngleicf> einige ©cfytcfyten, befonberg

jene, vueld;e bider unb unregelmäßig ^ber blafig finb, baju -Dor%ill)aft Der'roenbet

Serben !önnen.

3)a§ ®rtft. — $n äuötaije ßountty ift bte gujammenfe^ung biefer SIblagerung

nicfyt mertlicb Derfd)ieben Don ber, toeld;e bei ber Sefdjretbung ber ©eologie angrem=

$enber (§ountte§ bereits mitgeteilt ft>orben ift; bie MengenDerljältnifjen il;rer 23e=

ftcmb%tle flehten jebod) nad) ©üben f)in eine altmältge Seränberung ^u erleiben.

®er tfyomge Seftanbtfyeil ttrirb bäuftger burdjj fortirten Banh unb ÄieS erfe|t. ®iefe

Materialien fd;einen in bem ibonbaltigen §arb!pan enthalten unb Don bem J?ie3 Dnb

©anblager, Vx>eld;e§ fyäuftg auf bem ©eftein liegt unb felbft im fd)h)ar^en Sumpf ben

unterften SEIjeil ber SDriftablagerung bilbet, aufwärts burd? baffelbe enütudclt ^u

fein. lXrr
ö
!i)etfei!)aft finb febod? biefe Materialien in loSgeloften Sagen ober ©a=

düngen burd; bte gefammte Mäcbtigfeit be§ ®rtfte§ Dertljeitt. gn ben febölmngen,

Don beleben ertoälmt tourbe, baß fie ba§ Sounii) bttrd^iefien, 3f)errfd;en biefe groben

Materialien Bebeutenb Dor; biefelben geigen immer eine 2lnorbnung in ©d)id;ten unb

bieten am DoEFommenftcn bte ©cl)rägfd)id)tung, toeld;e in einem früberen Kapitel ber

SBirfung Don SBafferftrömen, toelcfyc Don bem fdjmel^enben @letfct)eret3 floffen, ^uge*

fdjjrieben tourbe. SIber and) i)kx finb biefe ©d)icl}ten faft überall unter eine größere

ober geringere Mäcfytigfett Don unfortirtem SDrift Derfdjjüttet, tneld)eS in jeber Sßetfe

ba§ 3lu3fel)en beejentgen l?at, toelcl>es> im allgemeinen biefelben im ganzen Sanbe

bebedt unb überall ben 33oben bilbet, aufgenommen Wo biefe* ®rift Don fpäterem

MuDium bebedt korben ift. 2Bo bte SBirlung ber ©letfcfyerftröme bur$ bte geologi*

fd?e Sonformation ber Dberfläd;e ober burefy ba§ SSorl^anbenfein Don ©($lud)ten ober

©palten im @i§ Derftärlt imtrbe ober an einem einzelnen fünfte lange 3eit tbätig

tnar, muß biefe ©d)id;tung unb ©ortirnng bes SrifteS am beften enttnidett fein.

®ieS fd)eint in ber Umgegenb Don ©t. ^ol;n'S ber ^all getnefen §u fein, ^m ©ount^

ibt eS ntdjt Diele erratifd)e Slöde. Sfuf ben th^ntn ober leicht Welligen ©ireden,

eld)e jDjifd)en ben @r^öl;ungen liegen, fehlen fie in ber Siegel gänjlid;; aber in ber

%äl;e ber ©rböbungen unb auf benfelben, befonberS in ben Slbftußt^äfern, tneltbe bie-

felben fteHenlr>eife burc^fc^neiben, fielet man fie fel)r häufig. Dbgletd) ber größte %^\l

berfelben auf bte bebonifc^en unb filurifc^en üallfteine beS norbD^efttid;en Sl;eile§ Don

JDl^io jurüdgefül;rt Serben iann f fo gibt eS aud) nod) Diele, Voeld)e einen Leiter nörb-

Ii(^ gelegenen ürfprung gehabt l)aben muffen. %\\ (Ermangelung ^ofitiDer Katern

fann in Sluglatje Sounti; bie Mäd;ttg!eit be§ S)rifte§ an feiner ©teile mit ©id)erl;eit

angegeben Serben. ^Brunnen bringen nur bi§ %um inafferfüljrenben $?ie§ unb ©anb;

bie§ ift im Slllgemeinen loeniger al§ fünfzig §atß, obgleid; mehrere Srunnen befannt
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finb, toelcfye hx$ ^u einer Siefe bon fiebengtg %u% brangen, efye fie auf eine fytnreicfyenbe

Sülenge ©anb ober Äteg trafen, um eine beftänbige Sßaffermenge $u liefern. 9Kan

glaubt jebod), baf$ bie burcfyfcfynittticfye -äJtädjtigfeit biel größer ober fleiner ift, aU in

ber öftltcf^en §älfte üon Sitten Sountt). 2)a3 geilen Don ©eftein3entblöj3ungen, toel*

dj>e§ eine größere Slnfammlung Don SDrift befunbei, fann bem Mangel großer ©etoäffer,

toelct)e im ©taube finb, bie SDriftablagerung bi§ ^um ©eftein ju erobiren, ^ugefcfyrieben

Serben.

ffllakvküt tRefjmrcen.

@§ ift augenfdjeinltd), ba§ bie materielle ©nttotdttung Don Sluglai^e ©ountfy nicfyt

Dom geologifcfyen ©tanbpunft au^ge^en toirb, aufgenommen infofern bie ®riftmate=

rialien §um 3^u^en unb frommen ber ©intoolmer be§ 6ountfy§ Dertoenbet toerben

fönnen. 2)iefe Materialien felbft befi^en einen geologifcfyen IXrfrrung unb Derteiben

bem Soben (praeter, auf biefe SBeife ift ©eologie alter, afö 2anbfr>irtl)fd)aft unb

in biefem ©inne fann man feibft Don bm lanbtotrtfyfcfyaftltcfyen SHefourcen be3 @ountfy3

fagen, bafe fie geologifcljen UrfyrungS finb. Sturer biefem toirb jebod) ba§> ®rift be3

6ountfy3 in Ijofyem ©rabe nu^brtngenb Dertoenbet. @§ liefert einen Dortrefflictjen

Sfyon, froelcfyer in jeber SBeife für bie §erftettung Don Sadfteinen, 3töl)ren unb £oJ)f*

haaren geeignet ift. 5Der $ie§ ber (M)öl)ungen, ioelc^e ba§ ßountfy burd>$iefyen,

toirb überall, tr>o er ^ugänglid) ift, bem Sin legen Don ©trafen bienftbar gemalt, bod)

nid)t in ber 2lu3belmung, toeldje feine Sftäfye unb bie £eid)ttg!eit, mit toeldjer burd?

Senü|ung beffelben gute ©trafen gemacht toerben tonnen, fyoffen laffen unb forbern.

$olgenbe Sarfftein« unb Sftöfyrenbrennereien tourben bei ber Slufnafyme be§

ßountty^ beobad;tet. Slufjer biefen mag e3 nocb anbere geben:

$Hclwel ©tenger, SBapafoneta 23acffteme.

3ofcn 3>. gu*,"

(Sfyriffr. £ä'uffer, „ £o^tegeL

31. j). $tt)etnt)arbt, norböftltcljes SMertei ©ectton 21, ttmon..23acf(feine nnb ^obl^egeL

s85tUtam Semon, ©ectton 12, „ SBatffteine.

£)aJHb (Utlmore, novbb'ftU($e^ Viertel ©ection 1, „ /;

Qutnci) Imfferb, §n>et teilen i»efi(i$ soon Sfauttbfyeab, nafye ber öjHt-

cfien Qtountygren^e • ©o^l^tcgeL

3>6titp 5htatrr, gr^burg • 33adfteine.

(Srnejl £>tlgeman, 91 et» Bremen - „

SBtötam ^ang^orfi, „ ... §o^tegel

SBtiltam 2krify, fübl»eftlt^e^ Viertel ©ectton 5, dkrman 33adfteine*

SBarncv Drtman, TOnfter „

^fjeobore Dtdman, „ „

doof unb ?Üftetf|froty, ©ectton 30, 2Bafj)tngton ^o^stegelunb 23acf|ieme*

®ie bebeutenbften Äie^gruben befinben fid^ bei ©t. ^art;^ unb SBa^afoneta,

unb jtoar an beiben Drten in ber SBabafl) @rl)öl)ung. Slucb bie ©t. Qo^n^ @rl)ö^ung

ift eine lur^e ©trede norböftlid^ tton 9ieU> Bremen unb bei bem ©täbtcfyen ©t. 3o^n^

auf $ie3 abgebaut Sorben.

©ine Ablagerung Don Mineralfarbe ober Dder ift im fübbftlidjen Viertel ber 34.
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©eetion üon Union Softmffyty auf bem Sanbe tion $ofyn Sfeal angetroffen toorben.

2)er 33oben in biefer ©egenb ift rotl), toie burcfy @ijenI^:pero£t)b, unb befunbet bie

iftä^e eine3 ©utrtpfeifener^lagerS. Sie ocferfyaltige Ablagerung breitet fidf? aud^ auf

ba§ Sanb bort SBiEiam ©iberfon au3. SBenn ficf> nad? einer Unterteilung biefe

Dderablagerung aU ausgiebig ertoeifen fotlte, fo lönnte e3 bur$ bie §erfteltung fcon

Mineralfarbe einen beträchtlichen frpirifyfcfyaftlicfyen SBertfy erlangen.



XIYII. ft

tevidpt übet hie dtepfogte tn»n Wiettet $i,®nnity<

l

>on 9t. §• S&ittdjeU.

Sage imfe ^ladjeninljaft.

9Jtereer ßountl; liegt an ber ©renje Don gnbiana. ©ein'tlmrif] bilbet ein

regeimäf3tge§.$amllelogramm; e§ ift Don Sorben nad; ©üben fed;§unb^t>an^g 3Jtei*

ien lang unb Don Dften nac^) SBeften ad;i,$el?n SJJeilen Brett ; e§ enthält brei§el;n

S£oftmffyi!p§ Don je fed)§unbbreif}tg Quabratmeilen. sJtörbli$ rmrb e§ Don Sßan Sßert

ßounüj, öftlid) Don Slucjlatje unb füblid) Don SDarte begrenzt.

. ©tnJtnftjficm.

Sie natürliche Slbbacfmng be§ ganzen 6ountty3 erfolgt naä) Sorben itnb bie flei=

nm ©eiimffer, toeld;e gtx> ifd)en ben @rl;öl;ungen enifpringen, Dexiaitfen gleichförmig

in jener ^id;tttng. Söenn fie auf bie @rl;ölmngen fiofsen, Dereinigen fie fi$, um ber

oberen ober äußeren ©eite einer jeben @rl;öbung entlang ein §au!ptgeft)äffer $u bilben,

roeld)e3 bann biagonal über bie allgemeine Slbbacbung nacfy SBeften ober !Korbroeften

fliegt, roobei e§ ber Sftidjjtung biefer ©d)ranfen folgt, ©o entspringen bie lleinen

©ettmffer, roeld;e hm SBabafl) bilben, in ®arle ßountty ober im ättjserfien füblidjen

S§eil Don 33xereer ©ountr; unb »erlaufen norbtoärig, bte fie auf bie ©L ^ofyn'^ @r=

Innung ftofsen, roo fie bann roefÜt)ärt§ abgelenft toerben. ©fye ber Söabafl; ba§

ßounti; fcerläfjt, burd)fd)netbet er in ber SKäfye Don $ort 9fecoDert) biefe ©d;ranfe,

toafyrfcfyemlid; in 2lnbetracfyt be§ fefyr ttefigen ©&avacter§ unb ber Welligen Oberfläche

be§ $Drifie3, roelc^e* in jener ©egenb fyerrfd;t, unb folgt bann beut natürlichen btrec-

im SIbfaE, big er auf bie 2ßabafl) ©rl;öl)ung trifft. ®iefe Dermag er nid;t ^u pafft-

ren, fonbern folgt il;r nad) gnbiana. 2Iuf biefe SBeife toirb er fd)lte^lid) über bie

grof^e SBafferfdjetbe geführt, ober Dielmefyr bie gro^e 2Bafferfd;etbe ioenbei fiel; fo roeit

nad) Sorben, bafj fie auf ber anberen Bnk biefer ©ii;öi)ung erfd;eint unb bem 2Ba=

baff> geftatiet, fübtoärtö mit bem Dl;io fiel; gu Dereinigen, ©ine Süt§al;l anberer ©e=

toäffer Don Sülercer ©ountty roerben in berfelben SBeife burd; bie Skbafl) Srfyötyung
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nafy SBeften abgelenft, SJiörblid; Don btefer @rfyöl;ung Befi^en feie ©etoäffer eine

nörblid^e Stiftung big ju ifyrer Vereinigung mit bem ©t. SKarr/3 $luß ; bann froers

ben fie mit bemfelben ber füblid)en Seite ber ©t. 3Rari;§ ©rfyöfyung entlang geführt,

Begegnen hm ©t. Sofepfy gluß bei gort SBatyne, in ^nbiana, toorauf il;ren Dereinig*

im ©etoäffern e§ gelingt, bie (Srfyölmng ja Ipaffiren.

SBobengcfialtung unb SBabcn.

Sie Oberfläche be§. gangen Sountt/3 bilbet eine continuir!id;e ©Bene unb bie

SRiöeauDeränbenmgen finb im allgemeinen ber Neigung be§ barunter liegenben @e*

•fteinsboben§ ^ufdjreiben. Seichte Sßellungen itnb tocale 3tiDeauix>ed;fel finb jebocfy

ber 5Driftablagerung jujufcfyreiben. $n feinem @ounft; be§ norbfroeftlic^en Dfyio ift

btefe Stbfyängigfett beutlicf/er bargelegt gefeiten Sorben. Unter ber Dberfläd;e be3

ganzen Sounityg liegt basfelbe ©lieb ber ftlurifd)en Formation, mit 2lugnal;me eine§

Ileinen ©ebiete§ in ber norböftlid;en (Me, toelcbeg feine berartigen (H;aracierDerfd;tebens

Reiten Bietet, um eine ungleiche ©rofion burd; ^n großen ©letfd;er jujulaffen. W&n
fann jebocl; bemerfen, baß brei aufeinanber folgenbe ©rfyofyungen ober Verbidung^

(treifen ber ©riftabtagerung ba§ ßountr; bur$jtel;en, toeld}e Don- jel;n bi§ fünfunbs

jtoanjtg ober breiig $uß über ba§ allgemeine 3?ü)eau fiel) ergeben. 2)ie Sage unb

ber ß^aracter btefer Ortungen finb in ben r>orau§gel)enben Kapiteln [;hiretd;enb

Befprod;en toorben. Sin btefem Drte ift e§ nur nod) notfytoenbig, an&ufül;rcn, baß

man annimmt, kiß e§ ©letfd;ermoränen finb, roeld;e ^eriobifel) eintretenbe 3hi&cpunfte

im 3tüd^uge be§ ©leifd;erg be$etd)nen, toelcber Dom großen ©t. Sorenjtfyal in fübtoeft*

lieber $Ud;iung um Verlängerung befaß, ^nbem man tiefe ©rböljungen in füblid;er

5tid)tung überleitet, Bemerkt man, baß ba§ 2Iu§fefyen be§ Sanbe§ ntd)t gleicfyförs

mig ift, fonbern burd) atlmäi;lige Uebergänge, fteld)e burd; bie Sage ber ©rl/öbungen

Begeid)net Serben, fiel; öeränbert. gener Sfyeil be3 SanbeS nörbtief) Don ber ©t. 3Jh=

rr/g ©rfyöfyung ift flad; unb befi^t einen bid;ten, läufig feud;ten S£l;onboben. Sener

S^eil, Vüeld;er ^U>ifcl)en ber Sßabafb.unb ber ©i Tlaxiß @rl?öl;ung liegt, ift gleid;fall§

flad;, iDtrb aber burd? mebrere ©treefen Tratte cbaracterifirt. SDerfetbe $eigt febr fei*

ten $ie§ im SSoben ober ©teine auf ber Dberfläd^ Serfelbe ift, ftreng genommen,

ebenfalls ein S£l;eit be§ febtoargen ©umpfe§ unb befi^t fämmtltcfye @igentl;ümlid;feiten

bemfelben. gioijetjen ber SBabafl; unb ber ©i gol;n'§ ©rl)bl)ung Befi^t bie 33oben=

oBerfläd)e eine fel;r Bemerfbare Wellige ©eftalt, oBgleid) fie and) einige flad;e ©eBiete

enthält. ®er Soben ift ftellenioetfe fie^^altig. ©ie garbe be§ 3^on§ ift etioa§ l;el^

ler unb im Sldgeraeinen fann er leichter üoflftänbtg entteäffert Serben. 3encr 2^äl

be§ 6ountt;g, roetd)er füblicl) Don ber ©t. ^oljn'Z @rl;oI;ung liegt, ift nod; !ie§I;altiger

unb ft>elligei\

©eölögifcljer Bmu

®a§ einige ©eftein, \ivd&)t% in 3Jtercer ßountt; §utagetretenb gefeben toirb,

gel;ört ber ©ueipi; ^pbafe ber Niagara Formation an. SDtefe Entblößungen erftreden

fid; jebod; oon Sorben naä) ©üben über bie gefammte Sänge be§ 6ounü;§ ; barüber

fann nur loenig Steifet t;errfd;en, baß genannte^ ©eftein unter hm größeren SEfyeü
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be§ GounttyS lagert (53 ift im öftlicfyen Sfyeil nid)t gefeiert korben. %n ber 19,

©ectton toirb e§ bei gort Stecotierfy tion 2boma3 Sltftnfon in geringer SJtenge abge*

Baut unb §u Half gebrannt. ©aSfelbe toirb im Seit be§ SSabaft gluffe§ gebrod;)en.

5Da§felbe ift poxö§> unb foffüienfyaltig unb liegt in jtoet bi§ brei $oll biden ©cfytdjten.

3n ber Kegel beflißt e§ eine hellblaue garbe mit gleden üon bunflerem 23lau ; ber

SBitterung au^gefe^t, toirb e» rehfarben ober toeiß. Sa^felbe liefert einen toeißen

HaBftetn fcon großer ©tärfe, 'welcher ficf) rafcfy löfd>t. 3)er Niagara Hattfiein ferirb

abermals int norbft)eftlict)en Viertel ber 33. ©eetion tion Sßaffyington £oftmfl)ty auf

bem ©runbftüd öou gofyn Dätoalb im Söabafi) gluß gefeiert, vt>ie aucfy in ber Stälje

beweiben $la^e3 auf bem Sanbe üon ©etl) ©nfyber, ft>o ber Xotti 6ree! mit bem 2Ba*

bafb ftcfy bereinigt, ^m norbioeftlid;en Viertel ber 22. ©ectton beefelben SCoftmffytyS

tritt er auf bem ©runbftüd öon SPfyUtyp ©arbner hneberum im Sett be§ SBabaffy auf.

@§ Reifet ferner, bafe berfelbe früber hd SJtonterefy im 33ett be3 SBabafb gebrochen unb

ju Half gebrannt Sorben fei, $n ber 7. unb 8. ©eetion tton Qefferfon Xoftmffyty

nähert fid) ber Niagara Halfftein ber SDrtftoberflädje unb toirb in einer Sln^afyl üon

(Entblößungen gefefyen. ^m fübtoeftlidjen Viertel ber 7. ©eetion toirb berfelbe t»on

SDr. Sßalter abgebaut. SDer bafelbft gewonnene Stein ift äfynltdfj bem, freierer bei

gort Stecoüert; im äßabaffy Hegt. Sie ©cfytcfyten befi|en eine SJlädjtigfeit üon unge-

fähr brei Soll unb eine linfenförmige ©eftalt, mfyalkn goffilien unb roften rafefy

buret) @tfenb^)ero£fyb. ©d)ließlid).fr)irb er, ber SBitterung auggefe^t, tyettrefyfarben.

(£3 finb ungefähr brei guß entblößt; bie Steigung ift nicfyt $u erlennen. Qm fübtx>eft=

liefen Viertel ber 8. ©eetion befi^t §r. Soma§ ©obfrety einen Steinbruch in afynlu

$en ©d)id)ten ; biefelben finb ungefähr öier guß. tief bloßgelegt ; e§ toirb Hall bar*

au3 gebrannt, ^m norbfteftlidjen Giertet ber 8, ©eetion befi^t §erbert Sfttdjarbfon

einen ©tetnbrud) in benfelben ©d?td;ten. ®te Steigung ift bafelbft unüerfennbar
;

fte

beträgt ungefähr adjt ©rab naefy ©übtoeften. bafelbft finb bie ©dncfyten ungefaßt

neun guß entblößt, olme baß fte eine bebeutenbere ©cfytoanfung geigen. 2tl§ ber

2öabaf§ be§ 2lnlegen§ fcon ©räben froegen üom ©taate au$ fcermeffen ixmrbe, berief

tete ber Sermefjer, baß ©eftein an bretje^n berfd;iebenen ©teilen getroffen korben ift

;

in allen fallen, mit 2lu§na^me eine§ einzigen, toar e§ öon Slßuüium ober SDrift,

manchesmal elf guß tief, bebedt. 2ln einem brei teilen toeftltcfy öon Seiina gelege-

nen fünfte toar auf bem Sanbe Don §erbert Kidjarbfon unb ©t)It)efter Sroofg ba%

©eftein nid)t in biefer 2Beife bebedt. @§ foll eine Steigung na$ ©üben befi|eru

gm norböftltc^en Viertel ber 32. ©ectton t>on Stbert^ 3^ott>nf^t^ ^at gofe^fy gebet

©tein au% bem Sett be§ 2Babaf^ gebrochen. 3ta^)e ber ©taat^gren^e befi^en ®. 2B.

unb ^oi)n Seininger ©teinbrü^e im Xtjale be§ SBabafl), auf beiben ©eiten be3 gluf«

fe§. S)a§ ©eftein befi^t bafelbft benfelben ßl^aracter, toelcber bereite befcljrieben

töurbe, unb gehört ber ©uelpl) $^)afe ber Sliagara gormation an. ®iefer G^aracter

ber gormation ^errfd^t toefttt)ärt§ tt)enigften§ bi3 nad) StetD ©or^bon, in $at) (Sount^

Snbiana, loofelbft ba$ ©eftein gebrochen unb ^u Hai! Qebxannt toirb. Sluc^ bei 2ßtEs

ffyire, in SSan 3Sert Gountl}, trifft man bagfelbe an ; bafelbft tyat grau 2lnn sJtamfe^

au§ bem Seit be§ ©t. aBartyS unb eines fleinen StebenfluffeS benfelben ©teine für

gunbamente gebrochen unb auefy Hai! barau§ gebrannt. ®ie bafelbft l^errfc^enbe

Steigung lann ntcfyt mit ©i^erbeit feftgeftellt derben. @§ ift ein ^oröfeS unb foffi*

lien^)altige§ ©eftein unb liegt in ungefähr brei Soll mächtigen ©d;icl)ten ; e§ befi|t,
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Wenn frifcfy gebrochen, eine tjettblaue garbe, toelctje aber, toenn ber SBitterung au^ge*

fe|t, balb in hellbraun übergebt 3>n ber 8. ©ection bon Dublin %Qton\t)ip, inner*

fyaib ber ©renken ber ©obfrei; 3>nbtanerreferbation, tjat §r. ßlaiborne 9Bor! einen

©teinbrud) im Hferlanb be§ ©t. SSJtar^ eröffnet, toelcfyer biefelben (ü:tgentt)ümttd)I;eis

ten be3 Niagara Salfftehtö enthält. SDiefer ©teinbrucfy bietet gegenwärtig toemg

©etegenfyeit, bie Formation px unterfud)en, aber ©tüde, Vuelc^e in ber 9täfye be§

2lnbrud;e§ gefammelt Würben, finb pov'tö unb fafi toeifs gebleicht. £>a§ bafelbft bor*

lommenbe ©eftein liefert einen Äalf bon ausgezeichneter ©üte. grüner finb bei SWen*

bon ©teine au§ bem Seit be§ ©t. -äKartyg gebrochen Sorben, bie ©teile ift jebocfy je£t

nid)t $ugängü$, fo ba$ eine ttnterfudmng ber ©eftetngeigentfmmlicfyfeiten nicfyt bor*

genommen toerben fonnte. 2Kan glaubt jeboctj, bajs e3 ba^felbe ©eftein ift, toeld;e§

in ber 5Rä^e bon ©t)ane§bille im ©teinbrucfy be§ §rn. 2Borf gefefyen toirb.

®a3 2)rtft. — ®te (Sigenttmmltcfyfeiten biefer Ablagerungen finb biefelben,

toeldje im Sittgemeinen im ganzen fdjtüarjen ©um£f fyerrfd)en
;

jebod) ift ein großer

%fy\l be§ füblidien S£t>eile3 mefyr unterbrochen unb ftejtg. ©ein §au£tbeftanbtt)etl ift

%i)on, toetcfyer unter einer Stiefe bon wfyn ober jtoölf gu$ blau ift, bi§ ^u biefer Siefe

aber befi^t er eine gelbliche ober hellbraune garbe. Sie urfprünglicfye garbe be§

©an^en ift toafyrfcfyeinlid) Stau getoefen ; bie hxaune unb gelbe gärbung ift ber bon

£)hm na&) Unten ftattfinbenben Dft>bation ^ufct)reiben. Seftimmte unb conftante

Sfterfmale ober Slbgrenjung^ltnien, toeld;e hm braunen bon bem blauen Sbeil tren*

nen unb berfcfyiebene ober aufeinanber folgenbe ©ntftefyung3it>eifen ober Ablagerungen

anbeuten, finb fteber im Sountfy, nocfy im norblt)eftlid;en Dbio gefefyen Sorben. 3m
©egentfyeit, man t)at beobachtet, ba$ in bieten gälten bie färben altmäfyltg in einem*

ber übergeben. Siefer %fyon bilbet in ber Siegel eine compacte, ungefd?td)tete SJiaffe,

fr>etd)e Söaffer nid)t burcfytäf^t unb ©teine unb erratifcfye Stöde bon allen ©röjsen,

felbft bi<§ §u mehreren Sonnen ©etoidjt, einfet) liefst. Sei 3Kereer, in ®ublin £ottm=

ffyty, unb in einem itmfrei3 bon bier ober fünf SKeilen SRabiu3 bient biefe Sfyonlage

atö bie abfyerrenbe ©cfyicfyte für eine Stn^afyt artefifcfyer Brunnen, töeld^e aix§> ©anb
in einer Siefe bon fünfunbbreifcig ober bier^ig %u$ ftrömen ; ba% SBaffer berfelben

fteigt fünf bi§ acfyt %u§ über bie Dberftäcfye. ©old)e Srunnen fann man auf ber

garm bon £>rn. 3- <^itt; fefyen. $n ber Siäfye bon (Setina t;at ba% 3)rift auf ber

nörblicfyen (Stite be£ Sig Seaber gtuffe^ eine grojje SKenge erratifd;er %5lödt be^

unteren 6orniferou§ Äallftein§ ergeben ; einige biefer Slöde finb §u Saufteinen ber«

arbeitet Sorben. Sei bem pflügen ber gelber flöjst man auf biefelben unter ber

Oberfläche. Stuf bem Sanbe be§ §rn. 5ßetre ift ein 33lod t)erau3gefdmfft Sorben,

b^elc^er ac^t ober ^e^n SBagenlabungen guter ©teine, toeldje fid) für geioö^ntic^e %5au*

^toede eigneten, lieferte. 3Me @rböl)ungen, i^elc^e ba$ ßount^ bur^ie^en, befielen

au§> ©anb unb fite§ in ®letfc^erf4)ic^tung, über ft)eld;e einige guß biefer 3^on3 au&
gebreitet finb. ®ie 3Käd)tigfeit be§ Srifte^ !ann nic^t angegeben toerben, @in

Srunnen bei ©t;ane£bille befanb fic^ in einer Siefe bon fecl)§jig gu^ im blauen 3^on,

o^ne Sßaffer ^u erbalten.
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SKaferteffe fRefimrecn.

35er 33oben Don SfJiercer Sountfy Wirb naturgemäß ftetS bte Duelle feinet größten

materiellen 9ietd;tfyum§ bilben. Slber nur bann Wirb berfelbe feine fyöcfyfte ©niWid*

lung erreichen unb bte größten ©tnfünfte abwerfen, nacfybem er einer grünblicben

fünftüdjen ©ntwäfferung unb einem forgfältigen unb getieften $efteßung§Derfal)ren

unterworfen Sorben ift. @in großer Sfyetl be§ Sonntr/3 ift noct) mit SBalb beftanben,

unb ber Soben jene§ 2^eile3, weicher Don SanbWirtfyen bewirtschaftet Wtrb, ift md)t

feiten 31t naß unb falt, um auf bem -JKarfte einen I)oben ^3rei3 $u erzielen. ^Darüber

l)eri:fd)t lein S^eifel, baß bte Entfaltung ber 8anbWirtl)fd)aft Don SRercer ßountr;

burd) hm Mangel an <SifenbaI)nDerbinbungen Der^ögert Worben ift unb immer noer)

Der^ögect Wirb. ®ie gewöhnlichen Sanbftraßen finb wäbrenb ber naßen $afyre§§eiten

laum befahrbar, unb ba§ 23erfd)iden Don ^armer^eugniffen auf bem 9Kiami Äanat ift

nid)t nur mit Schwierigkeiten, fonbern aud) mit großen Soften Derfnüpft. SDaburd)

langt ba§ ©nfomrnen ber garm häufig laum über bie SebenSnot^Wenbigletten be§

Sanbtoirtfye3 fymau§>. -Kit SSerbefferungen Wirb jurüdfgefyalten, unb bem enif!pred)enb

erfolgt bie Entwidmung be§ Sountt)§ langfam. SDa§ ©eftein, Weld;e3 unter ber

Söobenfläcfye be3 ßounti^ liegt, enifyricfyt bm geWöI?nlid;en SSerWenbungen für 3Kauern

unb gatnbamenten unb Wirb fiefy in ber Herstellung Don fiall für bm localen SKarft

fel;r bequem erWeifen, ©obalb bie gacilitäten für ba% 33erfcfyiden größer Werben, fo

ift aller ©runb Dorbanben, angunefymen, baß in SRerccr Sountfy ber Niagara Äalfftein

in au§gebefmtem Sftaße unb mit ©eWinn gu Salt gebrannt Werben Wirb. ©idjerlid)

r/ält biefer kall einen günftigen Sergleid) mit irgenb einem, im norbWeftlid)en Dfyiö

fyergeftellten au§. ©egenWärtig liefern bie in ber Niagara Formation bei $iqua

gelegenen ©teinbrüd^e bm größten %i)ül be£ im Sountr; benü^ten 23auftein3. Äie3

unb ©anb Werben nal;e gort SteeoDerr; ber ©t. Solm'3 @rl)öfyung unb nafye B^an^
Dille ber 6t. 2ftarr/3 ©rfyöfyung entnommen. 3In letztgenanntem Drte ift bie§ auf

bem Sanbe Don $eremiafy ©. Seder fcer galt. 2i
r

n bemfelben ^3la^e fott auf ©quire

25ilbone'3 Sanb ein Sager ©umpfetfenerj Dor!ommen.

35er obere Xbeil be§ 25rifte3 eignet fid) im ^allgemeinen gut für Sadfteine,

dt'obxm unb gewöhnliche irbene SBaaren ; dm Sln^al^lSrennereien für bie §erftellung

biefer ©egenftänbe ift bereits im Setrieb, $olgenbe Würben bei ber Slufna^me be§

ßountr/3 bemerlt

:

©a(l unb ©afe, ©t 3ofcn'3 . Satfjretne.

3ofyn ^argebont, ©eetton 20, Karton Zotontyip £>o^tec$el

Slntottg £orft, ©eetton 30, Karton £oft)njt)tp SBatfjteme*

|>err soon ber 23ufcjj, ©eetton 24, ©ranötlle Ülottmf&ty 33adpeme unb ^o^l^tegeL

3acol) !D?ver0, ©eetton 22, public &ottmf(>tj) §o^gtegeU

(SbiDarb 3one^, ©eettou 16, ©tbfon Xoftmf&ty 23ac!ftetne.

<B* $. <&t)tylty, (Eüina „

Safer anb Sarner, deltna
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foviffyt übet hie ©e^togle twtt ^em%) föottnty«

$ott 91. £. a&indiell.

Sage imb f^ladjenin^alt.

2)iefe§ Sountty gehört -ju bem berühmten ©ebiete be§ ©d)ft)arjen Sumpfet ; e§

liegt febr nafye bem 9ftittefyunfte biefe£ ©ebiete^ ; ber SJlaumee $iuj3 burd;fcfyneibet e3,

fo ba$ e§ in faft #x>ti gleiche Hälften geteilt ifi ©ein $lä$eninfyalt beträgt im

©anjen 262,106 2Ider; ber burd?fd?mttUd;e Söertb £er 2Ider betrug in 1870 $10.35.

ß& umfaßt 204,297 Ider unbebaute^ ober ^ol^lanb. SBiefen ober SBeibelanb nimmt

11,993 Ider ein, @3 enthält 45,816 3ldEer beftettbareS ober Stderlanb, toofcon £i*

Berit? SCottmffyip 7,046 befi^t, ein größeres culiünrte§ ©ebiet, ate irgenb ein anbere3

!£oft>nfij>ty. SDte Stoftmffytyg Napoleon unb giatrod folgen §unäd)ft auf Sibertty.

©er fübücfye Xbeü be3 (SoiinttyS toirb i>on einem faft ununterbrochenen, bieten Söalb

eingenommen,

Strumfjjßcm.

2)er Wlaurme burcfyfüefet ba§ (Sountfy in norböftIid;er 3licf)tung. @r nimmt eine

Stnjafyl unwichtiger -föebenflüftcfyett auf, freiere in §enrty (Sounity tion Sorben ber in

füböftüd?er Stiftung fid; in ifyn ergießen. $ene, 5t>elrf>e üon ©übtoeften ^er in tyn

miin^n, Verlaufen rect)ttt>infelig §u hm tton Sftorbfaeften fommenben, 216er ein ftucfys

tige£ ©etoäfjer bereinigt fid? im ßountt) fcon ©üben fyer fommenb mit bem' 5JJaumee,

nämüct? ber Surfet; $oot; ber Seaber unb ber Vortage freuten hm füböftlicfyen Sfyeil

be§ (Eountiß in berfeiben allgemeinen Stiftung ; ber erftere bereinigt fiel? mit ifyn in

SBoob Süuutt; xmh ber leidere erreicht fc>en @rie ©ee bei fyoxt Clinton in Ottawa

(Sountty, SDie ©ewäffer fliegen fämmtlicfy träge.

SDa£ Qan$e §ounty tft fla#. SDte Oberfläche bietet in ben XotonfyipS 5ßfeafani

unb Marion eine geringe $lbtved}3lung, freiere buvfy bk Seltnere täxfyfyung Ijwüov*

gerufen fotrb, tote auc^ m ber m>rbtoeftft$en @cfe be$ (Sountife au§ bemfdkn @vunbe.
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®er innere SRanb ber 23land)arb 3Koräne ift in §enrfy (Sountfy m$t prominent, ift e3

aber in ^utnam Sountty, toelcfyeg unmittelbar füblj$ baüon liegt.

33 oben unh §ol§beftanb, — Ser Soben Befielt im ^Allgemeinen au% einem

reiben, fd^toarjen, fumpftgen Sefym. §ie unb ba toirb er tfyonig. 3)ie3 ift ber %aü
ben Sinken be§ SJJaumee entlang ober in Sagen, too ber o&erfläcfylicfye 2ßafferabfluf*

ben fcfytDar^en SBoben in bie Sudler gefcfytoemmt fyät $n ber 9ftifye ber Seltnere @r*

fyöfyung befielt ber Soben au§ einem fefyr feinen, fanbigen Sefym. ®§ gibt aud) einige

Heine ©teilen fton feinen, gelben, lacuftrinen Banh, tt>elcfyer einen fefyr leichten un^o

raf$ erfd)ityften Soben bilbet

golgenbe Saumttarietäten finb für ba% ßountfy cfyaracterifttfcl)

:

Quercus alba (White Oak), 2Betfet$e &
Fagus ferruginea (Beech) 23uc^e. 5lft

Ulmus Americana (Elm) (pl (Slapt), Ulme SBiöb*

Quercus (?) (Ohestnut-leaved Oak), Faftautenbfatterige (Stdjie *.

Platanus occidentalis (Sycamore), @9camore &
Populns monilifera (Cottpnwood), $ai$banbpapytl 5ltt

Fraxinus Americana (White Ash), 2Betgefcf)e &
Quercus roacrocarpa (Burr Oak), ©roffrüdjjttge (St'cjje $?t$r*

Juglans nigra (Black Walnut), fcfjn>ar$e Söaüttug , &
Juglans cinerea (Butternut), 5Buitermt§

Fraxinus sambueifolia (Black Ash) (&fyvoar$t (Sfcfye 2am*

Acer saccharinum (Sugar Maple), giidtxatyom SBang.

Quercus rubra (Bed Oak) S^ot^je @t$e £.

Acer rubrum (Swamp Maple), ©untyfafyorn £
iEsculus glabra (Buckeye), 3^ogfaftante SBtttb.

Tilia Americana (Basswood), ctmertfamf#e Etnbe &
Asimina triloba (Pawpaw), ^atttyatt) ©und*
Populus tremuloides (Trembling Aspen) 3^^P W*l fflitylC.

Salix nigra (Black Willow), f$tt>ar$e SBetbe Wlaxty.

Glymnocladus Canadensis (Kentucky Coffee Bean) ^entuefy

Kaffeebohne - %am.

Prunus serotina (Black Cherry), <2>($>tt>ar$ftrfcjje (§fyx*

Quercus palustris (Pin Oak), ©umpfettfje $)u9fa)U

Monis (?) (Mulberry), Maulbeerbaum

Prunus (?) (Wild Plum), SBüfcc «Pflaume

Euonymus atropurpureus (Wahoo), ©ptnbelbaum %acq.

Carya alba (Shagbark Hickory), rau^fcfjaltger ^tefor^ *ftutl.

Viburnum opulus (Highbush Cranberry), $ü$ftämmtge WlooS*

beere ......... &
Fraxinus quadrangulata (Blue Ash), 23Iauef(|e TOdjr*

Gleditschia triacanthos (Honey Locust), §oniQaia%it &,

©eulooifäjer *Bau.

Sie ©ingel^eiten ber ©eologie üon §enrfy ßountfy finb ntcfyt $ut belannt. SDie

©eftein§entblöj3uncjen finb auf ba3 Sett unb bie Ufer be§ SKaumee befdjränft @3

ift nur Belannt ba£ bie Formationen be3 beöonifdfoen Beitalterg ba§ Sountfy t>on

Siorboften naefy ©übtoeften burd^tefyen, unb ha$ ber fübüd;e S^eil üom SBafferfalf
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eingenommen Voirb. SDte ©ntblöfjungen, it>eld;e im'^aumee fcorfommen, gehören

bem fd^tDarjen ©cbiefer ober ber Hamilton Formation ' an unb finb fytnreicfyenb, um
mit §iemlid)er ©id;erbeit bteÄreu^ung^unfte be§ ©treicfyenä jener Formationen feftju*

ftetlen. Wü biefer 3lu3nafyme i(t bte beigefügte üarte bei ßountr/§ jum großen Sfyeil

muil;maf$lid).

'

Sine lurje ©trede oberhalb $loriba befinbet fic^> auf bem Knien Ufer be§ Man-
mee ber Steinbruch oon 2Öe§lety $tng unb SSruber. SDiefer Steinbruch §eigt folgenbe

Reihenfolge feiner Seftanbi^etle

:

9?r. 1* Gtomuacter, Mauer Slalfftein, berfelbe toie in Qüfö (Stein*

bru$, üt Defiance Sounty ; ift fet>r fyart, jetgt toenig gof*

filtert, woöon feinet beutlid) ift Derfelbe enthalt eine

beträchtliche üUJenge (Stfenfteö unb (Salctt unb eine geringe

«Menge Ätefel 1 gug 2 3oiI

2. $oröfer, bläulicher ober grauer ©tein; goffilien finb in gotge

öon toftallifatton unb ^Ibforption unbeutlid); ba3 (S5es

ftein tft frvftatünifcf) unb twrt, ift in gettiffem ®rabe bem

Niagara üalfftetn äfynltcj); Ärinoibenglieber unb S^at^o-

rtVlloiben, einfefj lieg lief) eines (£i)ftip^llum, fbnuen er-

fannt »erben. Sntblogt finb 2 gug,

3m (Ban^n 3 gug 2 3oll;

®iefe ©djucfyten liegen nal)e§u fyortjontal, neigen ftcfy aber in geringem ©rabe

nad) bem glujse füböftlid), öftlicfy unb norböftlid). $ünfjefyn Ruthen Leiter l;inab

finbet man ben fd>fr)ar§en Schiefer im $l\i$, fo ba$ e£ unmöglid; ift, baf$ mel;r al§

jioei guj} ©cfyiefertfyon (ber sJte^räfentant be§ Dlentangfy ©d)iefertfyon3 tion ©elatoare

@ountr/) ^t)ifd?en biefem ©eftein unb bem barüber Kegenben fcfytoar^en ©d)iefer liegen.

33ei gloriba lommt eine ©d)td)te btdgefctjicfyteten fd;it)arjen Äallftein^im fd)roar~

§en ©d)tefer, jebod) nafye feiner 33afi§, oor. ©ein gan^e§ 3lu§fefyen ift ba§ be$

maffig gefristeten fc^rDar^en Sallfteini, tt)eld)en man im nörblicfyen £l)eil ber unteren

§atbinfel tion 9Jttd)tgan ftefyt unb auf ©ufybur 3>nfel, in S£^unber Sar; unb am
©unlen Safe in ^ßre^que 3*le (Sountr; jutagetrttt, Sei $loriba toirb berfelbe oon

ber Sanbbeoöllerung für alle geroöbnlicfyen ßtoede benüijt unb ift $u Äall gebrannt

uwben. Unterhalb biefe§ Drte§ ift ber Sftaumee mit bem ©tautoaffer, rr>eld)e3 fcom

für Äanal^ede erbauten ^rooibence 2)amm fyerrüfyrt, erfüllt, fo ba$ ba§ ©efteingbett

nicfyt mefyr gefeiten roerben fann. Sei Napoleon ift jeboct) im Qafyre 1872 ein Srun=

nm Don §rn. §. %. D^born gebohrt Sorben, in roeld)em man, ber Sluf^eicfmung

gemä^, auf einen grauen ^alfftein gefto^en ift, nad;bem man fünfunbüier^ig ^u^ tief

burS ba% SDrift gebrungen n)ar. Sag Srift befa^ eine 3Käd)tigfeit »on ungefähr

breiig %u$. ®er Srunnen n)urbe bi3 §u einer Siefe i)on fiebenlmnbert unb fünfzig

%u% Leiter geführt. SBaffer tourbe in einer Siefe oon fieben^ig $u$ unb ftneberum

bei neunzig ^u^ erhalten. Sin anberer Srunnen u)urbe bei £era§ bi§ ju einer Siefe

toon eintaufenb, einl)unbert unb ad^tjig^u^ gebohrt; berfelbe lieferte ftarf fc^loefelige^

SBaffer in einer £iefe toon öier^unbert unb jtoeiunbfünfgig %u%. ®ie bafelbft burd^s

bohrten ©efteine finb, tüte e§ ^ei^t, biefelben, toie hd Napoleon, aber bie an beiben

Drten gemachten 2luf§eid;nungen finb für geologifcfye gtüedfe nic^t öerlä^lic^. SDer

27



418 • ©eologte bon Dl;io.

fd;War$e Sdrufcr Würbe Hi ÜJBaufcon, in gulton (Sountty, in einer Siefe bon einfyun*

bert unb ftebenunbfünfjtg gatf$ getroffen. SBaffer Würbe buxä) ein gett>alttge§ @nt=

Weiden bon @a£ mit ÄieSfteinen bi£ $ur §öl;e üon faft einl;unbert §u$ über bie

33obenoberfläd;e geworfen.

35 a 3 35rift. — $n biefem ßountp ift ber allgemeine (Sfyaracter be§ ®rifte§

berfelbe, tt)te in ©efiance ßountty
; für eine au§fül;rlid>e 23efd)mbung Wirb ber Sefet

auf ben £3ertdjt über genannte^ Sountp berwiefen. golgenbe Cgingelbeiten, Welche

auf bie Seltnere unb bie 33land;arb ©rbö^ung, bie ba§ ßountp freuten, Sejitg fyaben,

Serben für ^Denjenigen, Weld;er bie @rfd)einungen ber ^ofttertiärepod^e ftubiren WtH,

twn S>ntereffe fein, ©o Wo!)I bei bem Btäbtäjtn Safe Sibge, in 3Kid)igart, tüte aueb

an anbeten leitet nörbücfy gelegenen fünften finb biele erratifd^e SBlöde auf ber

@r§öl)ung angehäuft, ©iefelben Würben auf bell gelbern aufgelefen. 3lad) bem

©ee ju finbet gleichförmig ein Slbfall bon bem ©ipfel ber (Srfyötyung ftatt, aber nicfyt

immer nad) ber entgegengefe^ten Siicbtung. Slelmlidje erratifcfye 23löde fiel/t man in

mannigfaltiger SBeife über ben dftltd;en 3l6fatt ber ©rböfyung üerftreut. £>te§ ift

namentlid) ber %all, lüenn man fübWärtS gel;enb bm SKacon Übertritten §at 2lu$

auf ben batü&er fyinau§ iiegenben gelbem, auf ber öftüct)en ©ette ber ©rlwlmng, Wo

ber Soben fd)Wat$ ift, fommen fie in fel;r großer ßatfi bor; einige biefer Stödfe

meffen brei ober bier %\x$ im S5urd)meffer. 35te Seute nennen fie „gelbfteine."

SDiefe @rl?öl?ung lann mittelft ber Strafe ungefähr bier SKeilen fübltd) bon SRibgeWafy

berfolgt Werben, wo bie ©tra^e fie berläfet. SDafelbft wirb bie ©rfyöfyung aud; wem*

get auffällig; ungefaßt brei teilen jüblicfy bon Stibgetoafy gWeigt fiel) zxnt Sleifye bon

fanbigen Äuppen xxnb £äng§erl;öl;mngen in mebr Weftlid)er 91id)tung ab, al§> bie

eigentliche ©rt)ö!)ung, unb Wenn man au§ einer (Entfernung bon Dften fiefyt, fo befittf

biefe prominente, faft continuirlicfye ©erie t'utget ©rfyötmngen mefyr ba§ Slusfefyen ber

eigentlichen ©rlwlmng, al£ jene, auf welker bie eigentliche ©r^ö^ung liegen foDL

SDie ©trafee folgt jebocfy bet eigentlichen @rl)öl)ung, betläf^t biefelbe abet fcfyliefclicfy,

inbem fie nad) einer 9ftd)tung herläuft, um ein Wenig öftttefy ober in ber Sßäfye bon

^kitmpra $u berlaufen. 35afelbft wirb bie ©rfyöbung burd; ©eefanb berWifd>t; bie

Seute fyegen be^ügli^ ber Wahren Sage berfelben berfdjiebene 2lnftd)ten, einige Be^au^

tm, bafe fie bftlid), anbete, baf3 fie vt>efttid6> tion ^alm^ra »erlaufe.

5Da§ füblid; unb öftlicfy bon Slbrian gelegene Sanb ift fämmtlic^ $ozx ober brei

SKeilen füblid^ bon gatrfielb, tüo bie ©tra^e auf ba§ niebrige fd)ioar^e Sanb be§

©umpfe§ übergel)!, wellig xmb fanbig. ®iefe§ niebrige, fd)ft>arge Sanb ift bafelbft gut

ausgeprägt. 35ie „©tcbenlic^tungen" (oak openings) begrenzen e§ im 9JorbWeften.

35tefelben finb fanbig. 25er Sumpf ift ai% l)oljbeftanbene0 (timbered) Sanb

befannt, im @egenfa| §u btn „Sichtungen." S^örbtid; unb wefilid; »on ben 2id)txin*

gen treffen wir auf bie alte, iteäfyaltige SDriftoberfläd)e, Weld;e raub unb wellig ift

unb biele ertatifc^e 33Iöde enthält. 25ie Sage ber @rf)öl)ung bei gaitfielb ift nid)t

belannt. ®a§ Sanb ift fanbig.

gn SenaWee ßountp lann man an einer Slnjafyl bon Drten einen allmäligen IXe^

bergang bom ©eefanb in liefigen ©anb, bann §u einem tonhaltigen ©anb unb

fd)lief3lid) ju einem tppif^en ^arbpan fel)en. 3luf einigen fanbigen ßuppen fielet

man öerftreute erratifc^e Slöde. ^a, bie§ fommt ^äuftgcv bor, äiZ ber ©anb plä^t,

beffen S3eftanbt£?eile gän^li^ bon ber S^ätigfeit bon ©eeftrömungen unb ©eetoellen
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!)errül)ren. 3)iefe errattfdjen Slöde mögen Treibeis gujufc^reiben fein, als. ber ©ee

biefen £l;eil beS SanbeS, ber Sporte üon SDr. 9^ett?&errt> gemäfc, bebedt fyat. SBenn

btejelben $u jener $eit abgelagert toorben mären, als ber ©anb abgelagert mürbe, fo

müßten biejelben burcr) irgenb eine anbere unb getrennte ©etoalt bafyin gefommen fein,

SDieS mag i^r SSorfyanbenfein erllären, mie aud) baS ber erratifcfyen SBlöde, tt>etd;e auf

jene ©teilen im fa)mar^en ©umpfe ausgebreitet ftnb, an meldten eine ©rofion nicr;t

mabrnebmbar ift. ©ine lur^e ©trede nörblicfy üon gfairftelb he\inhd fta) cim Deffnung

ber Strafe burd) eine $ieSerl;öI?ung, meiere fübtoeftücfy Verläuft Sßenn man Kon

$l)ili:p'S ©ornerS öftlicb nad) SDfetamora Zaubert, unb nad)bem man eine ebene

©irede, mela)e ben ©praeter beS fd)margen ©umpfeS befit^t, überfd;rttten fyat, fommt

bie einige Slnbeutung ber Selmore ©rfyöfyung, vx>eld;e bemerlt Serben lann, ein unh

eine halbe SJteile meftlid; üon ^Ketamora üor; btefelbe üerläuft fübroeftlicl). SDtefe

@rböl)ung befielt äu^ertid) aus SEtyon (§arbpan) unb ergebt ftd; ungefähr aa)t %vfy

über bie ©traf^e, meiere fie gtotfd^en ber 4. unb 9. ©ection üon Slmbor/ Somnflnp

Ireujt. T)k &ute balten biefe @rl)öbung für „btefelbe, roie jene, roeld)e norböftticl)

nad) Detroit Verlauft." Sei SKeiamora fielet man leine ©rr/öfyung. gtoet @r§öfyun*

gen aus ©cefanb tomtnen hd Sit bor, mo fie auSetnanber ju gel/en fa)etnen. Sie

meftltd) gelegene Verläuft in ber 4. ©ection ungefähr üon Sorben naä) ©üben. SDie

anbere »erläuft in ber 3. ©ection in mefyr norböftlicrjer 3iia)tung. 2)iefe fanbtgen

©rl)öt;ungen begleiten unb beden bie eigentliche SBelmore 9iibge. 2)ie[elben fe^en fiefy

bis SDelta fort, ber $ieS ber Selmore ©rt)öl;ung kürb nur fyie unb ba fia)tbar. Sei

.SDelta ift eine §arbpanerr/ölmng, meldte üon ber ©ijenbalm burd)jcfynitten mürbe; bie=

felbe geigt ungefähr neun guf$. ©ine furje ©trede füblid; üon ber ©tfenbalm fanb

§err ©pencer bei bem ausgraben feines ^ellerS eine §arb!panfd;nd;te üon breiunb=

gängig $\x%, aber eine ^albe SfJteile meiter fübtict) befielt auf §rn. Sofynfon'ä ©runb*

ftüd bie ©rfyölmng aus SteS. 3ln $al)lretd;en anberen ©teilen jnnfcfyen SDelta unb

JBeft Sarre werben bie Beftanbtfyeiie ber ©rl^ölmng, tote man gefunben l/at, aus ^ie§

gebilbet; jüblicb üon 3)etta mirb lein ©eefanb gefeiert, S)iefe ©rfyöfyung ift conftant,

gut ausgeprägt unb ftets fyart
; fie befi^t einen leisten Stbfatt nac^) ©üboften, aber

ntd)t immer einen in ber entgegengefe^ten $iiä)iima. ^n ber S^ä^e üon SDelta beftn=

bet fiel) auf §rn. ©^encer'S Sanbe, too bie §aupterfyi)§ung aus §arb)3an beftebt, eine

gtoeite, niebrige ©r^ö^ung auf ber inneren ©eite ber §aupter^)bl)ung, toelcfye im Se=

fonberen auS ^kinm unb erratifd;en Slöden befielt. S)ie §au^terl;öl;ung fdjeint

bafelbft ber innere 3\anb ber Slan^arb (Sr^ö^ung ^u fein; biefe niebrige ift bie etgent*

lia)e Selmore (Sr^ö^ung, 33on SBeft Sarre bis Sibgeüitle ift bie ©rbolmrig gut

begrenzt Ungefähr eine l)albe 3Jieile roeftlid; \)on ^tibgeüüle ift fie meniger gut au&
geprägt. Sn ber IL ©ection üon SlbamS %mn\t)\p, ©eftance ßount^, mirb fie fan=

biger, tote bei Sit, unb nörbltd) bis Senatoee Function, aber nicfyt in fo ^oljem ©rabe;

bie ©rl;öl;ung lann leidet üerfolgt merben. SDiefc ©r^ö^ung ergebt fid; im Slfigemei*

neu Weniger als je^n §u^ über baS angren§enbe 3tiüeau, ftellenroetfe ntd;t mel;r als

üier; biejelbe ift aber äitfammen^ängcnb un^) bemertensroertl? gleichförmig. 3lux

©emäfjer fdjetnen il;ren llmri^ ^u ftören. $l;re ©trombette finb breit nnb toeit über

bie mögliche SBtrfung ber je^igen SBaffermenge auSgel)bl)lt. Son ^Ribgeütfle bis %um

Sfaumee (17. ©ection üon ^idjlanb STotonf^t^) ift bie @rl)öl)ung gut ausgeprägt unb

geigt bie gewöhnlichen ©igentl)ümlid;leiten. SaS fanbtge ©lement, toela)eS eine i^albe



420 ©eologie Don Dl)io.

SKeile toefflid^ Don SlibgeDitle bemerft Würbe, ift Derfd)ft)unben. ©üblicfy Dom 9Hau*

mee gibt eS mef)r Slnbeutungen Dom inneren Staub ber Slancfyarb (Srfyöbung. Set

StfyerSDille fommt eine unregelmäßige Slnbättfung Don ©eefanb Dor, tt>eld?e ben inne=

ren 9!anb foWofyt ber Slancfyarb, als auefy ber Selmore ©rfyöfyung bebedt ; aber föeni*

ger als eine l)albe SReile öftltd^ Dom ©täbtcfyen tritt bie erftgenannte ©rbölmng mit

ii)rer d)aracteriftifct)en ©eftalt unb liefigen ,3ufammenfe|ung fyerDor unb fe^t fid) nad;

Dften fyin fort ; optici) Don SlfyerSDille wirb fie auf eine ©trede Don brei ober t)ier

Steilen ^iemlicfy auffällig, lieber genannten $un!t fyinauS Wirb fie niebxiger unb

Verliert fid) faft gän^lict) in ber glac^eit beS fc^War^en ©umpfeS ; aber fogar auf

ben flauen ©teilen enthält ber üefige ©fyaracter beS Dberfläct)enbobenS bie Sage ber

eigentlichen ©rfyöbung, ©tredenWeife Derfcbwinbet fie, bann erbebt fie fid) Wieber

ebenfo beuilid;, wie Dörfer, ©olebe flacbe ©treden lommen befonberS in ben ©eetto-

nen 19, 29 unb 35 Don ^leafant Sotrmffyty Dor. $n ^ern uorböfitid;en Viertel ber

3, ©ection Don Sßalmer £oWnfl;i:p, ^utnam ©ountfy, wolmt §r. ^ol)n Suxffyarbt auf

einer flehten ünppt ober lur^en ©rfyöbung, Welche, Don ben geWölmlidjen d)aracterifti=

fcfyen -Dlerliitalen beS fc^Wargen ©umpfeS umgeben, ein augenfcfyeinüdjer SeWeiS ber

Sage beS inneren sJtanbeS ber Sland)arb ©rfyöfyung ift. 9Jiac. -äJtagutre, in ber ^la\)z

Don Suribarbt'S $arm, Wofynt auf einer äljnlxäjm ©rfyöfyung. SDiefe finb ä^nltd?

ben, um bzn -Diebarty ©umpf beftnblidjen ©rlwbungen. ®ie @rt)öl;>ung !ann nid)t

jufammen^ängenb buret) bie ©ectionen 33 unb 3 Verfolgt Werben, Wirb aber fyie unb

ha gefel;en. äuefy feitlicfy ift fie ausgebreitet. $ob'S %axm, in ber 1. ©ection Don

Sßalmer 2oWnfl)i!p, unb ßfyruS 3Karf lefy'S %axm, in ber 6. ©ection Don Sibertt) StoiDn-.

ffyty, liegen auf biefer @rl)öl)ung, welche bafelbft als bie „Setyfic (Srfyöfyung" bdanni

ift, inbem fie Weiter öftlid) buret) ein ©täbteben gleiten 9?amenS fid) jtefyt. SDiefe

©rfyöfyung »erläuft §um größten Streit ober gän^lid) füblidj Dom Gebart) ©um^f.

3n ber 15. ©ection Don Sibertt) S£oWnfl)i:p tritt fie b\tliä) aus biefem ©um^f in auf=

fälliger unb ungewöhnlicher ©ntwidlung. ©ie fcfyeint bafelbft eine fyalbe Steile breit

ju fein unb behält biefe ©röße bis Seipftc bei. ©ie ift gtotfcfyen bem. ©umpf unb

Setyfic, wie bereite befd;rieben, mefyr tfyonfyaltig, als bie Selmore ©rfyöfyttng
;

fie ift

toenig mebt als dn Sudel in ber allgemeinen Oberfläche, Wetd;er norbWärtS in baS

Sieftanb beS ©umpfeS abfällt. &er Soben biefer ©rböbung ift bü Seij)fic nid)t Diel

Derfd;ieben Don bem füblic^ Don ber ©rbölmng gelegenen, an einigen ©tetle
fn ift er

aber fefyr Ites^alttg unb \jat ber nörbltd;en ^cii? entlang rotlje ^lecfen. Son ba bi§

SJJcSomb befi^t biefe @r^öt;ung mebr bei1 ©l;aracter eines Sudels mit nur einem naefy

Sorben gerichteten Slbfall ; an jenem Drte aber unb öfilict) ha\)on ift eS dm Dotlfom*

mene @rl)öl;ung, Wirb üefiger unb fällt foWol;t nad) Sorben, als and) nad) 'Bixhtn

ab. $i;r Umriß ift Wellig, unb fteltenWeife erbebt fie ftd) ^Wan^ig guß. @l)e fie San
Suren erreid)t, Wirb fie unregelmäßig breiter ober \palut fia) in ^Wei, Welche dm
lur^e ©trede unabhängig Don einanber ober ftellenWeife buxd) einen StuSläufer mit

einanber Derbunben Derlaufen. ®ie gefammte Sreite beträgt in ber Siegel Diesig

ober fünfzig $Rutl)en ; an manchen ©teilen befinbet fiel) auf einer beträchtlichen ©trede

füblic^ Don ber eigentlichen @rl)öl)ung eine Wellige 33obenfläd;e. ©tetlenweife fie^)t

man ^ftafterfteine unb erratifcfye Slöde auf berfelben. SSon San Suren bis goftoria

ift biefe ©rfyöfyung gut ausgeprägt unb befittf alle gewöhnlichen ©igent^ümlic^feiten,

einfc^ließlic^ eines SlbfalleS fowo^l nad) Sorben, toie and) nad) ©üben, ©ie ift fel)r
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geneigt, Brett unb fcerjtoeigt ober bojtyelt ju Serben. Sßenn man boti Sßeften fyer

$oftoria ftcfy nähert, ftebt man, ba% biefelbe jid) in brei parallele @rl)Dbungen tfyetlt

;

biefelben fint> in einem Sftaume tton einer falben 9Jleile enthalten, ©iefelbe befielt

fefyr geVtJo^nltd? au§ totrflicfyem §arb:pan
; fte enthält nicfyt mefyr Äte3, al3 ber übrige

S£fyeil ber ©egenb. Ungefähr eine Steile ioefiltd} bon ^oftoria, too- bte Baltimore

unb Dbio ®ifenbal;n biefelbe burdjfdmeibet, ift ein SDurcfyfdmitt öon ungefabr acfyt

gu£ entblößt. Sie oberen üier gu£ befielen bafelbft auä liefigem §arb£an unb bte

unteren au$ gefristetem Äie3 mit grobem Sanb, toelcfyer eine mäßige SKtnge Steine

einfdjltejst. -Jlety Stiegt in (Seneca ßountfy, liegt auf einer §arb^an*@r^ö^ung ober

Vocnigfteng auf einer §arbpan=3?u^e. Ungefähr fyalbtoeg§ ^frnfcben Serfoid unb

3Jk©utcfyenmfle befinbet fid) eine fefyr auffällige §arbjmn^@rl)öl)ung, toeldje auf bem

linlen Ufer be§ ©cmbuelfy (im füböfilicfyen Viertel ber 26. (Section fcon ©eneca 2toftm*

fy'xp) eine Slnfyöfye tion ungefähr fed^tg %u% bilbet. SDiefe @rl)bl>ung lann h>cfttt>ärt§

üerfolgt toerben
; fte herlauft ungefähr eine 5Keile nörblid) tton Slbrian unb in berfel*

hm Entfernung .nörbticfy üon ©^rtngfculle unb bilbet ben äußeren SRanb ber 23lancfyarb

@rl;ölmng.
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$&etityt übet bie ©e^lugte twtt ©eftattce @®ttiti^*

o n 91. $. S& i n 4 e U.

Sage itnb f$ladjeninljalt.

©efiance Sountfy befinbet fidj in ber norbroefilicfyen ©de be§ (Staaten 3>m
Söeften fiöf$t e§ an $nbiana an unD nad) Sorben fyin liegt 2Bifftam3 Sountt) gtpifd^en

bemfelben unb bem ©taate üJlid^igan. Deftlicfy ftürb e3 fc>on §enrfy ßountty unb füb=

iicfy fcon ^aulbing ßountty begrenzt, ©ein §läd;eninfyalt beträgt 257,492 Site.

SSon biefen finb 58,912 üHcfer bebaubare§ ober 2Iderlanb, 27,297 Stder finb SSiefen

ober SBeibelanb unb 173,238 2Ider finb unbebaute^ ober §oI$lanb. ©er burd)fdmitt=

Ud&e SEBext^ £er Stdfer beträgt $11.16.

Sttmnf^fiem.

3)er 9ftaumee $lu$ freuet ben füböftlid)en %fytil be£ Sountfyä in einer oftnorbb'ft-

Ixdjen 3ttd)tung. Sei Seftance ergießen fid? fcon ©üben tyer ber Stuglatje glufs unb

tton Sorben fyer ber SCifftn §luf$ in benfelben. 2)er ©t. Qofe^f?^ %lu§, lt>eld)er in

fübVt>eftlic^er Jfticfytung herläuft, freuet TOlforb 3j)ttmffyty, tueld)e§ in ber norbtoeft*

lidjen ©de be§ ©ountt)<o liegt. ®ie Meinen bon Sorben fommenben 9%benflüffe be£

SJtaumee unb bie bom ©üben K)erflief$enben be§ iEtffin mit bem $otoell ©reef bilben

bie einzigen toicfytigen ©eftväffer. SDiefe ©etoäfjer fliegen im Mgememen träge unb

bieten Uim gute SBafferfraft $m äffgemeineg muf$ man fid; für ba§ treiben oon

•JJtüfylen unb Gabrilen auf bie ©djleufen be§ $anal3 öerlaffen, unb föax ni&jt nur in

biefem ©ountfy, fonbern in ben 6ountie§, bttrd) toelcfye im norbft>eftüct)en Viertel be3

Staate^ bie ©taatsfanäle Verläufen.

33ö&engeftaltung.

3)a§ ganje ©ountty, mit 2Iu3nafyme eines fleinen XfyetleS in ber norbmeftlicfyen

©de, melcber wellig ift, mirb Kon bem SanbeSt^eil gebilbet, toelcfyer al§ ber fd)tr)ar^e

©umpf bon Dfyio affgemein bäannx ift, unb feine Oberfläche hkut bk ©tgentfyümüd^

leiten, toetcfye im größten Sfyeil be3 vierten geologifcfyen Stftricte§ fyerrfcfyen. Sie
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Oberfläche ift flad? unb Bietet leine $broecr;§Iungen ; roäbrenb ber naffen Safyre^eiten

ftnb bte SSege im Allgemeinen fel>r förmig. ®er £Bafferabflu| erfolgt langfam. ®ie

burd) bte ©etoäffer ausgehöhlten SMler liegen gän^lict; tmSDrift unb legen feiten ba$

©eftein bloft. ©iefelben finb ftellentoeife fünfzig ober fecr^ig gufc unter ba§ aHge=

meine 9ttbeau be§ £anbe§ tiertieft, unb ben glutbbalmen entlang, tote aud) in ben

©enmffern felbft gibt e3 $al)treicbe erratifcfye 33lö<fe nörblicfyen UrfyungS. Sie

Sedier ber ©eroäffer beftfcen feine ^erraffen.* SDiefelben befter)en au8 einem einigen

§au:ptabfall toelcfyer bon ber Oberfläche be£ SanbeS big jur gtutpalm fübrt. ®ie

§au£tabh)ecl)3lung, roeld)e bie Oberfläche be3 Sount^ bietet, befielt in ben @r^)ö§un=

gen, tx>eXd)e ba§ Sountt) burd)§iel)en ; biefelben Serben unter ber Heberfc^rift: ®a§
SDrift befonberS befcb/rieben. Auf$erl)alb ber oberen, in ben Soronffyip§> 5Kilforb xu\0

§idbitle gelegenen ©rfyöbungen ift ba§ Sanb. bxel toelliger; ber 33oben befter)t au§

lieftgem Xfyon ober fyte unb ba aus SieS, roelcb;er ©tetne unb ©anb in größerer ober

geringerer SRenge enthalt; ba§ Sanb befi^t bafelbft ben ßfyaracter ber ©ic^ ert U^) =

tungen.

SB oben unb §ol$beftanb. — 3)er 33oben befte^t borroiegenb au§> £fyon.

$m größten %i)ül beS @ountr>§ ift ber 3:i;on fiefig unb fteinig. An mannen ©teilen

ift ber Soben in geringem ©rabe roetlig ; im allgemeinen bebarf er ber fünftltdjen

(gntioäfferung. 3n SKilforb Sotonffyty berliert biefer S£l;on biel bon feinem ftreng=

flüffigen (praeter unb rotrb fel;r lieSfyaltig. @r befi^t eine getblicbe Afcfyfarbe. $n

anberen Sl;eilen beS Sountr/3 ift er local bon einem leidsten ©tranbfanb bebedt.

SDiefer 'ift häufig über btele Ader ober Duabratmeilen Verbreitet unb bilbet einen fe^r

leichten Soben. 3Me Selmore (Srr/öbung, roeftfye ben öftlid)en £l)eil be£ Sounir/3 in

hm Softmf^tyg §igl)lanb, 3tid;lanb unb AbamS freuet, befielt gum großen £r/etl au§>

Rk§> ober auS ÄieS unb ©anb. lud; fie ift mit einer beträchtlichen SKenge leichten,

gelben ©anbe§, tote bei Afyersbttle, bergefellfcbaftet. 3jn günftigen Sagen ift biefer

©anb burcfy ben 3ufa£ üon begetabilifcben Stoffen in einen reichen fd)tt>ar^en 2er)m

bertoanbelt. SDieS ift ber $ail an einigen Drten in ben %on)n\fyip§> gmmer unb

SKarl unb bei $8runer3burg unb im %fyal be§ £tffin bis nad) ©banSport. gn ber

Umgebung bon SDefiance lommt ein eigentfyümlicfyer 2öad)§boben (beeswax spil) bor,

SDer bon S)efiance nac|> Sruneröburg fü^renben Sanbftra^e entlang iann man biefen

S3oben in feinen ttypifcfyen 3JlerItnalen feiert. ®% ift ein ungemein feiner ^^on,

tDa^^artig unb f^toterig ^u betotrtbfdiaften. @r befi^t biefelbe garbe, toie ber liefige

Sfyon, tüeldier im größten Xfcit be§ Sount^ borlommt. ®r umfaßt bie Oberfläche

be§ ^ori^ontal gefristeten feinen Sl)one§ unb ift ber SBirfung be§ 3Baffer§ be§ @rie

©ee§ auf t)a% ©letf^erbrift im Momente feiner Ablagerung ppfd;reiben. ©eine

©dncfytung lann hä Sefiance in Ausgrabungen, it)eld)e ber auf ber nörblidjen ©eite

be§ ^tuffe§ entlang fübrenben ©tra^e borlommen, gefe^en toerben. Unter bemfelben

liegt ü^tfd)e§ unmobificirteS Srift. 3Kan lann il)n lacuftrinen Xfyon nennen.

2Ba)^rfd)einlidj ift er ba3 yiequitiahnt beS ©augeen £fyon3 ber canabifc^en ©eologen,

nebft \zmm S£l)eil be§ @rie S^onS, toetd)er in är)nlid)er 3Beife gef^id)tet ift. $n

SKarl ^on)nfl)i^ befinbet fiel) ein au§gebebnter 9Jlarfd;; in bemfelben liegen brei

*Dtefe Siegel beft^t eine 5lu0na{)me. 3^^fcj)en ©eftance unb 3nbepenbence, n?o ber ?^aumee

bte 33Iand?arb Zorane burd)fcl)netbet, Beft^t berfelbe ein „^eüe«3 Uferlanb," ba^ fyetgt, aufer ber

glutl)ba()n noc|> eine vettere. 5D^an fe^e nad) unter „Da$ 3^rtft in Deftance (£ountt;."



424 ©eologie fron D^to.

§u$ 9J£obererbe auf einer ebenen S^onoberflädje. Sie um btefen 3Rdx\ä) fcori^err«

fcfyenben Saume finb fcfytoarge ©fcfye, Ulme, Slfyorn, u. f. fo>. ®ie ©ümpfe in 3JJü=

forb Sotonffytp, toelcfye auf^erfyalb ber (Srfyofyung liegen, finb tiefer, aber Weniger au&
gebebnt; bäufig finb fie burd; ^amaradbäume dbaracterifirt,

golgenbe SSaum^e^ien finb bei ber Slufnafyme be§ ßountt;§ bemerft njorben:

Quercus alba (White Oak), tt>et§e (Stc^e £.

„ ?—(Chestnut-leaved Oak), 5tafiamenbld'ttertge @tdje

„ rubra—(Ked Oak), rotfje ©tcfye &
Carya alba (Shag-bark Hickory), raufyfdjjaltger QiäQXty %lutt.

Juglans nigra (Black Walnut), fdjtoarge SBattnug £
iEesculus glabra (Buckeye), ^ogfaftame » 2Bülb.

Ulmus Americana (American Elm), amerifatttfcfye Ulme (pL

£l<tt)t, SBtllb) &
Fraxiuus quadrangulata (Blue Ash) blaue (Sfc^e ... SDWjr,

Tilia Americana (Basswood), cmtevtfcmtfcfye £tnbe £
Fraxinus sambucifolia.(Black Ash), fcfytoarge ©fdje £am*

Fraxinus Americana (White Ash), tt)et§e GEjcfye £
Prunus Americana (Wild Plum), »Übe Pflaume 9D?arfö*

Quercus imbricaria (Laurel-leaved Oak) lorbeerblätfertge <Std)e Wliti)X*

Acer saccharinum (Sugar Maple), QvifitxafyQxn.. Söang.

Acer rubrum (Soft Maple), rotfyer^fyont £
Prunus serotina (Black Cherry), fcfytoarge Ätrfcfye (£^r*

Crataegus tomentosa (Thorn), amertfantfc^c Sfgbeere £.

Ostrya Virginica (Ironwood), $opfen(jambu#e • SLÖilXb*

Quercus macrocarpa (Burr Oak), gro§fvÜct)ttge (Stcjje Wlityx*

Quercus palustris (Pin Oak), ©um pfeife T)U ffiou

Celtis crassifolia (Hackberry), 3wrgel£>aitm &
Salix nigra (Black Willow), fc^ar^e 2Betbe Siftarff).

Populus tremuloides (Trembling Aspen), 3Hterpappel * %R\(tyx.

Gleditschia triacanthos (Honey Locust), $omgafa$te £
Populus monilifera (Cottonwood), §al0bcmbpappel 5ltt

Platanus occidentalis (Sycamore), ^camore 8*

Fagus ferruginea (Beech), 23u(|e 5ttt

Nyssa multiflora (Pepperidge) fctelblumtger £upelo 2Bang +

Juglans cinerea (Butternut), SButtentuj-j £
Ehus glabra (Sumach), ©umaclj ' &
Sassafras officinalis (Sassafras), ®a(]afra$ 9?eeö»

Carpinus Americana (Water Beech), 2Bafferbit$e Wlityx*

Asimina triloba (Pawpaw), $cttt)patt> Dumat.

Mortis rubra (Mulberry), Maulbeere &.

Zanthoxylum Americanum (Prickly Ash), (SJelbbttterbattm 3Wt(U

Gymnocladus Canadensis (Kentucky Coffee Tree), tatucfy Äaffees

bannt • %am.

Liriodendron tulipifera (Tulip Tree), £ulpenbaum £
Populus balsamifera (Balm of Gilead), SBalfam öött ®tleab &
Populus grandidentata (Great-toothed Poplar), groggejä^nte

Rappel Wlityx.

Euonymus atropurpureus (Wahoo), (Epütbelbrtitm 3acq,

Ulmus fulva (Slippery Elm), «Rot&e Ulme...' SfRtc&r.

Pyrus coronaria (Apple), SBtlber Slpfel &
Larix Americana (Tamarack), amertFrttttfcfje Eercjje Wlityx*
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'

©eolußif^er San.

Sie ©efteine be^ ßountr/* umfäffen biefiallftcineberbcöonif^engormatiott unb

bie barüber lagernben ©d;tefert^one. 2>a§ am bddt?ftcn I^gcnbe ©eftein, faeld)e3 beo*

bautet iwrbe, ift ber fcfytoar^e ©ctnefer, bod? ift fe^r toat)rfd)einlid), baf$ fyöber in ber

©erie tiegenbe ©d)iefertl)onformationen, Vr>eld;e benen enifprecfyen, toelcfye auf ber oft*

liefen Seite ber Slnticline über bem fcfytoarjen ©cfyiefer liegen, gleid;fatl3 in Sefiance

Sountty in auffteigenber Drbnung auftreten unb ein Dberfläd)engebiet einnehmen,

ft>eld;e§ ben größten SCfyeil ber nörbltdjen SEoftm-fbtyreifye umfaßt. Sie atigemeine

Neigung erfolgt naefy Sorben. SDer untere %f)äl ber großen fofylenfüfyrenben ©ru^e

von 2)r. Sftetoberrty bilbet in ber fübofilicfyen §älfte Von §igl;Ianb Sfcohmffyip baZ

Dberfläcfyengeftein. £)er obere Sfyeil berfelben ©ru!p:pe, toeld&er auf ber ^arte burd)

ben blauen (Streifen re^räfentirt toirb, folgt auf ben unteren nad) Sorben l;in ; bie

nörblid)e ©ren^tinie befjelben freuet htn 3lugtai^e $Iuft in ber 3. ©eetton Von ®eft=

ance Sotonffyip. SDer größere 2%ü ber Hamilton $offüien, toelcfye in biefem ßountfy

gefunben ftmrben, gehört bem unteren S^eil biefe§ $alfftein§ an, bod) finbet man bie-

felben aud) burd) feine gan$e 9Md)tigfeü Verbreitet. Se^toegen nrirb berfetbe „§a=

mitton" auf ber begteitenben Äarte genannt; jener ©djtcfertfyon, toelcfyen SDr. SReh)=

berrr; im centralen Sfyeil be§ ©taate§ für Hamilton t)ätt, ift in SDefiance ßountfy ntct)t

entbedt Sorben, ©eine ©teile Voirb von ber Safte be3 fcfytoatjen ©d;iefer3 ober §u=

ron ©ä}iefertt)on3 eingenommen, (©iel;e ben Serid)t über bie ©eologie Von $aul*

bing Sountty unh ben über bie ©eologie von ©efiance ßountr/.) ©iefer ©triefy §amil*

ton ober oberen 6orniferou3 Äalffieinä, Voie berfetbe in ben Seriellen über bte Souns

tieS ©anbu^li; unb ©eneca genannt Sorben ift, $iebt fid; burefy bie Sloftmfbi^ §igl)=

lanb unb SDeftance unb unterlagert aud> ben füböftlidjen 3^etl Von 9iid)Ianb £oftm=

f fyty. 2>er fc^toarje ©cfyiefer liegt unter ber ©tabt SDefiance» S)er Sftaumee gluft
•

fliegt von nal;e bem fünfte, too er in ba§ ßuuntr/ eintritt, big ju einem fünfte, toel*

cfyer eine unb eine fyalbe 3RetIe Von ber ©ren^e Von £>enrr/ ßountr; entfernt liegt, über

ben fcr/uxxr^en ©cbiefer. S)er übrige 2^eit be3 Sountr/§ ift fo colorirt, bafj er ben

fcfytoarjen ©d)iefer re^räfentirt, obgtetd), toie bereits angeführt tourbe, ber fdfytoarje

©dnefer bafelbft nicfyt belanut ift, aber t)öt)er liegenbe Formationen folgen auf benfei-

Un in ben nörblidjen Softmf bi:p3 be§ 6ountr/§. $Da3 SDrift ift fo gleid;förmig augge«

breitet, baf$ e3 ba§ ©ejtein Verbedt.

SDer §>uron ©d^iefert^on. — ®ie einigen bekannten ©ntblb^ungen be§

fd^lüargen ©d)iefer§ befinben fiel? in ben %$äUxn be§ Sluglatje unb be§ 9)laumee.

SBenn man im ©üben anfängt, fo trifft man juerft an ber SRünbung Von ^otüeH'S

ßreel auf beffen 3utagetretenbe§; bte3 ift in 2tnbetra($t be§ Hmftanbe§, ba^ §err

©leafon bafelbft bie §erftellung Von ^t;braulifd)em Sement au% beffen unteren ©d)id^*

ten unternommen unt) angefangen fyat, bie ftucfyttgfte ©ntblöfeung. (©iel)e: ©eologie

Von Marion Sount^.) ®iefe befinbet fic^ im füböftlid)en Viertel ber 34. ©ection von

Sefiance (Sountt), auf bem rechten Ufer be§ Sluglai^e. S)ie 5Kä^tig!eit be§ fd^tvar^en

©d)tefer§ beträgt bafelbft fieben^elm ^u^. ®ie^ fcfyliefct ben %ty\l ein, toel^er bei

bem ©raben eines S3runnen§ an bemfelben Drte burd)brungen Sorben ift; Siefer

Brunnen tourbe für ben befonberen $m$, bie 9Käd)tig!eit be§ ©d^iefer§ feftjufteöen,

gebohrt. ®er Sofyrer traf bann auü) ein febr ^arte§ ©eftein, tneld)e§ nafy jtnei^ ober
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breiftünbigem 33ol)ren fo toenig angegriffen toorben toar, ba§ ber SSrunnnen aufgege*

Ben ftmrbe. SDa3 bafelbft getroffene ©eftetn lann lein anberes getoefen fein, atö ber

fyarte Äallfiein, "froelcfyer um furje ©trede am silugiai^e hinauf Don §rn. SDilj ju Sali

gebrannt toirb. 5Darau§ gefyt fyerDor, bafs unter bem fcfytoar^en ©cbiefer in 2)eftcmce

Sountt) ber DIentangt) ©cfyiefertb/on Don SDelatoare @ountr/ nicfyt lagert, fonbern

unmittelbar auf bem Hegt, toelcfyen ®r. Sftetoberrr; ben @orniferou§ Äallfiein genannt

fyat. 3)ie3 madjt in ber beDonifdjen ©erie eine Sude, toelc^e bie Hamilton Formation

bedt, notbtoenbtg. 2Benn aber ber blaue Äaltftetn bem Hamilton 3eitalter angehört,

tote in bem hmafybaxkn ©taat SKicfyigan beljau^tet toirb, fo ift bie Reihenfolge

unterbrod;en. (©iefye: ©eologie Don SDelatoare Sountty.)

Sin einer 3lnja^l Don unterhalb SDefiance gelegenen ©teilen gibt e§ 3lnbeutungen

Don bem ßutagetreten be§ fdjtoar^en ©d)iefer<o unter bem SBaffer; hä Snbepenbence

ftnb am SDamme gro^e platten fdjtoar^en ©d)iefer§ burd; bie ©etoalt be3 2Baffer§

unb @tfe§ emporgehoben toorben. SDerfelbe fefct fid; im gluffe bis &u einem, ungefähr

acfytjtg SRuttyen Don ber SBeftgren^e ber 24. ©ection gelegenen- Sßunlte fort, too ber im

SBrunnen bei ©leafon'3 ©teinbrud; getroffene fyarte Äallftetn im $luffe erfdjetnt unD

in jiiemltcfy auggebefyntem Wlafc abgebaut toirb. S3ei ©leafon^ unb bei gloriba ent=

l)ält ber fd)lt)ar^e Schiefer eine ©$i$te compacten fd^toargen Äaltfteing. SDerfelbe ift

Don ber Setoofynerfcfyaft für alle möglichen Sau^toede Derftenbet, ttrie aufy ju Äall

a,ehxannt toorben. $err ©leafon glaubt, baf$ berfelbe jur £>erfießung Don fyr/brauli*

f$em Äalle Dor^iefyen fei. SDiefer Äallftein liegt über einem fcfytoarjen ©dnefer Don

getotffer, unbelannter fflföcbtigleit, ftmfyrfcfyeinlicb ntctyt Weniger al§> ytfyw %u% Sei

33runer3burg befi|t Srice ^ilton ba$ Sanb, toüfyzZ bie einjige gutagetretung eine§

linfenformigen, fd)iefertl)onartigen Äallfteing enthält, toelcfyer bem älmlid; ift, toelcfyer

bem'§ori§ont ber Safi§ be3 ©cfytefertfyong, toeld;en 5Dr. -Ketoberrfy für ben Sftepräfen=

' tauten ber Hamilton Formation gehalten fyat, angebört, toelcfyen aber ber SSerfaffer

in feinem Sertcfyt über 3)elatoare Sountty al§ ben DIentangt) ©dueferibon unterfdne=

ben fyat. ®erfelbe lommt im S£tffin 6reel Dor. £)er ©tein ift ungemein tl;onerbe-

faltig unb unter bem ©inftuffe ber Witterung ^erfaßt er ^u einem blauen SCfyon.

SDiefe (Bd)\a)U ift bafelbft mit ber Safi^ be^ fcfytoarjen ©cl)iefer^ Dergefellfd)aftet unb

ähnelt anbeten ©cl)id)ten, tt>eld;e in 3)elalDare Eountt) im DIentangt ©d)iefert^)on

öorfommen. 8n ber 9iä^e biefer 3^tagetretung gibt e£ im fjluffe gro^e, loggetoor*

bene ^tM^ be§ fd^iüargen ©d)iefer§, aber feine genaue Se^iel^ung $u bem fd)iefertl)on=

artigen Äallftein tt)trb burcl) ba§ 3)rtft Derbedt unb lann bafelbft niä)t befriebigenb

erlannt toerben. 2öie e§ §ei§t, lommt er auf einer ©trede Don einer -Dietle im 5£tffin

Dor, loirb aber unterhalb ^Öruner^burg nid)t gefunben, ^m ^erl;ältni^ jur fübücfyen

©ren^e be§ fd^iüargen ©d)ieferg belunbet feine Sage, ba^ er auf je^n ober ^t)an^ig

gu^ be§ fd)tüar^en ©^)iefer§ liegt.

S)er %ulii) Äallftein. — ®er l)arte, liefelfyaltige, bunlelblaue Äallftein,

tüeld)en man im norböftlicfyen SSiertel ber 9. ©ection Don ©efiance Sotonfl;^ ben bei*

ben ©eiten bes 2tuglai^e $luffe3 entlang fiebt, ift ber erfte unter bem fc^mar^en ©d)ie-

fer unb bilbet ben oberften S^etl ber Hamilton Formation. Ttan glaubt, baß bie§

ba§ SIequiDalent be§ %uttx) Äallftein§ Don STieto 2)orl ift. §ter ift er ungemein fyart,

Ir^ftallintfd), bläulich grau unb entbält eine geringe 3Kenge Ärinoibenglieber, (Salctt

unb ®ifenlte§. S)erfelbe ift in mäßigem ©rabe blafig, befonber^ bk ^loeite Sage ober
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©cfyi^te, unb enthält $?iefelfnollen. 2)erfelbe bietet, in fo fern an. biefem Drte beo*

bautet ttmrbe, folgenben ®urd)fctmttt:

9lx. 1, ©e(jr fjarter, feinfbrntger, bunfelMauer ober blauücbgrauer üaffftein;

in einer (geluvte, meiere (£t fett fte3 enthält; goffiltett fmb midjt

ftcbtbar - . 1 gufj.

pDie3 tft ba$ 2lequ«alent be3 ^alfftemg, weither in Marion (Somm;

in ber s
ftafye tton Söalbö, unterhalb be3 TOfylen £)amme$,

unb in Delaware Sonnte, einige teilen weiter fübiid) »on

#rtt. 23ranbage, abgebaut wirb. 'Dafelbft liegt er unmittelbar

unter bem Dlentang^ ©cfuefertfyon.]

9fr. 2. 23(aftger, weniger fiefeftjaltig, blaulteljgrau, in einer brei gufj mäcfi*

tigen ©cl)icbte, welche einige $rinoit>eng!ieber enthalten ; it)re

obere gld'cfye geigt wurmformige gtguren unb fucuSäfonltcOe

TOrürfe - 3 g«g.

9fr, 3. £erfelbe, Wie 5?r* 2, aber tu bümteren <s#t$ten
; gefetjen Würben

ungefähr 1 „

3m (Banken 5 „

%% befielt eine mäfjige Neigung naefy Sorben. 5n hex dläfye brennt 2Inbreft>

©üj Äal! au$ btefen ©d^tc^ten; ber Äalf befi^t zim bläuliche 2lf$enfar6e unb une

merfliebe fytybraulifcfye ©igenfebaft. 3fr. 3 tft Don beträchtlicher 9Jlä$itgfett unb gebt

'

nact} unten allmälig in hk Hamilton Formation über. (Sin anberer Steinbruch in

biefem ©eftein tft in bem Sericfyt über bie ©eotogie Don §enrty Sonntt) angeführt.

SDer ©xeinbrini) Don 3öm. SBtleman befinbet fid) in bertfelben ©d?id)ien, toelcfye in ber

•Bäfye ber ©ren^e Don §enrt) ßountty im 3Jtaumee glufc liegen.

5Die Hamilton Formation. — $m norböfilieben Viertel ber 17. ©cetion

Don 3)eftance Softmffyty tft auf bem Sanbe Don 3)frd)ael §umbert ein ©teinbrueb im

Sluglai^e $luß; berfelbe liegt in einem frtyftatttnifcfyen, bläutid;grauen Salffiem, toel=

cJ^er $Urif$en ben ©d)id)ten etne beträchtliche Stenge liefet enthält. 3lucb im liefet

lann man bie gellen einer groben gfaDofttforaKe fel;en. Sine (Bfyi&jiz ift ungefäbr

einen %\\$ mächtig. Ungefähr brei $uf$ fönnen feftgeftellt Serben. 5)iefe3 ©eftein

tft tt)abrfd)einlid) bie naefy abft>ärt§ gerichtete gortfetiung Don Stfr. 3 be§ legten ©urd)=

fcfynitte3, obgletd) eine unentblößte ©trede Don ungefäbr %toti SKeilen ^toifd)en benfel*

hm liegt. Söie Diel baDon ber §amilton Formation angehört ober ob irgenb ein

Xfyetl Don bem unter 9fr. 1 be3 legten $Durd)fcfynitte§ liegenben ju bem %uUty Ralh

ftein gerechnet Serben mu$, lann nidjt angegeben toerben. @3 ift jebodj ferner, baß

9fr. 1 be§ legten 5Durcbfdmitte3 ber einige £beil ift, ioeldjjer hm ©dnd)ten, ioeld;e

auf benfelben ^ovtjont belogen unb in hm Sountie§ SKarton unb 3)elafr>are gefeben

toerben, in ^ol;em ©rabe al^nlid) ift.

3n ber 17. ©ection Don ®eftance SCotünf^tp ift ber ©teinbruc^ Don SEoron -föetos

ton. Safelbft tutrb für hm ^paulbing §od)ofen (Steine gebrochen. SDie garbe, ba§

^orn unb alle äußeren 9)terlmale btefeS ©teine§ ftnb benen ä^nlict), ^oeld^e ber bei

(Banbuzfy gebro^ene unb in SDeftance gum Sau be§- @rbgefd;o^eg be§ ©ericl)t§=

gebäubeS Dertoenbete ©tein befitjt. SDte Neigung ift norblic^> ober norboftlid). 2Bei=

ter füblic^ gibt e§ in 5ßaulbtng Sount^ anbere Entblößungen benfelben ©efteinS,

tDeld)e in gleid;er SBeife im 2§al be3 2(uglaije liegen. 5Der Sefer* mag ben Skricfyt
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über $tnannte§> ©ountr; nacbfd)lagen, um Semerfungen über bie üermutfyeten Slequi^

Talente bte[er ^alffteine mit folgen im (Staate 3lz\v fjoxi üorfommenben ju finben.

3>n ber 24. ©ectton Don Delaware S£ownfr)i:p fyat @iia§ Sruner in ben Uferlcm*

bereien be§ ÜRaumee einen Stein entDedt, Welcher jum ©orniferoug Äalfftein gehört,

ba§ Reifst, ju ben foffilienfyaltigen, hellfarbigen ©d;icbten, welche unter bem oben

betriebenen Äaltftein junäcfyft liegen. Derfelbe fa)eint einem großen erratifdjen

93Tocf anzugehören, Weld)er Don sJ£orboften l;er in einem folgen Sßinfel gum ©treiben

ber bebonifd)en Formation gebracht morben ift, bajs er über bie leeren ©d)icb/ten be§

blauen Äali
:

ftein§ gebracht unb fcc^ö ober ad)t SJleüen norblid) Don bem näd)ften

ßutagetreten feiner ©elften, wenngleich aller $3al?)rfd)einlid;?eit nad) Diele -Ketten

Don feinem Urfyrungöorte entfernt, abgelagert würben ift. ©iefer errattfd)e 33lod ift

ätmltd; anbmn Don berfelben Formation, meiere im norbweftttdjen Dfyto entbedt

würben, gener befonbere Sbetl ber bet)ontfd)en Äallfteine fdjeint eine eigentümliche

,3äl)tglett ben ©ewalten ber ©letfcfyer^eriobe entgegengefe^t gu fyaben; gro^e ©rüde

berfelben finb im SDrift ^alj)treid)er enthalten abo Don irgenb dnem anberen ©eftein.

Man bat gefunben, ba$ btefer geboblod ftcfy nad) einer SRid)tung wemgften§ brei^ig

%u$ erftredt unb eine Sreite Don Wenigften§ fünf§et)n %u$ befi|t. Sin einem ®nht,

Wo Don bemfelben ©tein gebrochen Worben ift, befiijt er eine $Räd)tigteit Don ad)t $uj$,

unb unter il;m liegt „geWafd;ener ©anb." $n einem fteinen SBinfel neigt er fiel)

norbwefllid;. ©eine obere $läfyt ift ungefähr fed)§ $\x% t)öber, afö ha% Söaffer be§

sJKaumee. @r liegt ^oan^ig Süttfyen Dom ©trombett entfernt. 9Känner, weld;e im

$xiiK)\al)v Saumftämme btn $lu$ ifinab flögen, teilen mit, ba^ fiefy in ber >Jtäfye be3

$la£e§, au meinem ber erratifcfje Slod liegt, ©eftein auf bem ©runb-e be§ $luf}e§

befinbet, unb baß ber %lu% an biefer ©teile beutltcb/e Jftiefelmellen geigt. Sßeber bem

$lu$ufer entlang, nod) im f^Iit^ fommen ^ruebftüde be§ fd;roar^en ©d;iefer§ fror.

@3 mu| zugegeben werben, bafs biefe Stl)atfad)en in bofyem ©rabe auf ben Dermutl}ticr/

ungeftörten ßuftanb biefer gutagetretung be3 Sorniferonö Äallftein§ Anbeuten. Die

Sage berfelben ift jebod) in i^rer Se^iebung gu ber allgemeinen ©treid;ung^rid;tung

ber Formation unh befonbere ju ber bei SInttoerp, in ^ßaulbing Sountfc), befinbticfyen

^utagetretung anomal. Derfetbe ift ha bem Soloriren ber beigefügten geologifd)en

Harte gän^ttcb unberüdfid)tigt gelaffen Worben. SBabrenb biefe ©ntblö^ung, Welche

nörblicl)
4

oon ber üermutbeten ©treicbung§rid)tung be§ ©omiferou^ ^allftein^ liegt,

einen ©inftufe auf ben Serlauf be§ colorirten ©treifen§ be§ (Iirniferou§ ^altfteing

um mehrere teilen norbn)ärt§ ausgeübt fyat, fo gießen bie atyvdfyzn 2Inbeutungen

eine§ ßorniferou^ ober Hamilton ©ebtete§ im centralen 2l)eil Don ^Jautbing ßountij

(fie^e ben Seria)t über genannte^ Sount^) ba§ ©ebiet berfelben Formation nac^

^übtn,

S)a§ SD rif t. — ^n SDefiance 6ount^ bietet ba§ Drift bie intereffanteften ©igen-

tl;ümlid)teiten. ©aöfelbe tann am beften befa)rieben werben, wenn man e§ in naä)*

folgenber Drbnung betreibt

:

1. ©arbpan ober ©tetntt)ort.

2. horizontale Sammattonfn feinen Xi^on^

3. @a)räge unb mannigfaltige ©a)ict)ten öon @anb unb Äie^.

4. ^aeuftrtner, uttgefc()tdbteter ©anb*

5» Die Sd'ttg^etl)o()ungen +
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3)a§ ßarbpan, ober ber ©tetntl;on (bo wider clay), toelc&eS über ben größten

S£r)eil be§ Sountr/3 ausgebreitet ift, bi§ .jur Sobenoberflädje fieigt unb überall im

vierten geologifdjen SDiftrict bie Sftaffe be§ 3)rifte§ biibet, liegt aud) unter jenen

Scheitert, toelcfye bon feinen, horizontalen S^onformatümen bebedt roerben, SKan

lann ba§felbe an bieten ©teilen in ben Ufern be§ Sftaumee unb be3 Auglav^e feb)en,

— in Sßirllicbfeit überall, rr>o ©üj&jafierburcfyfdjmitte bie 3ufammenfe$ung ber ®rift=

ufer bloßlegen. (£-3 ift nid)t notfytoenbig, e3 r;ier gu befd)reiben, inbem fein ©praeter

an fielen anberen ©teilen ausführlich befc^rieben roorben ift. 28o es nicfyt bon bem

blätterigen, feinen Sb/on überlagert roirb, rote e§ bei SDeftance ber %all ift, biibet c§

dmn Dberfiäcbenboben, toelcfyer auf ebenen ©ebieten ^temlicb tfyonfyatttg ift, aber

roenig Rkz enthält. 3>n billigeren SDiftricten, tüte in 3Jttlforb %o\vnty\p, unb in

bem norbtoeftücfyen Xijdi ber SToronfbtyS ^idbilte unb $armer roirb er ntebt nur

fieSbalttger, fonbern fogar freinig. ©enfred)te 5Durd)fclmitte beSfelben in folgen

roelligen SDiftricten geigen häufig, .bafe e§ pxm großen %fyt\l aus Sagen fd;raggefd)id)-

teten üiefeS unb ©anbe§ beftebt; berartige Sagen enthalten ftellenroeife Steine unb

erratifd)e 931 öde bon beträd;tlicfyer ©röße. S^iefe Sagen gefdücbteten ÄiefeS unb

©anbeS finb burd; bie gefammte ^Jcäcfytigfeit ber Ablagerung jerftreut, an ben meiften

©teilen aber lommen biefelben in ober nafye bem oberften %t)äl am -$ar;lreid)ften bor.

gaft ftetS befxnbet fiel; eine ©djicljte bon ein paar- ftott ober mx paav %uf> Qiäz ©anb

unb $)ie3 gtoifcfyen benfelben unb bem ©eftein. %\)p\\ä)t, liefige Sobenarten, it>elc^e

auf biefe Ablagerung bafirt finb, lommen in ben JoftmffytyS Sftitforb, ^idbille unb

garmer bor, tr>ie bereits erföäfynt tmtrbe. 3m größten S^beil beS übrigen £r)etle§ beS

Sount^, roo biefe Ablagerung bie 33afi§ ober ben ttntergrunb biibet, roirb bie umntt*

telbare Dberfläd;e burd; markige unb pflanjltcfye Anhäufungen bebeutenb beränbert

;

unb in Anbetrad)t ber glad)fyeit unb ©cfyrDchje ber Oberfläche ift bk bortige ©egenb

al§ ber ©ctoar^e ©umpf begannt. SDtefer biibet roeitäu§ ben größeren Zbc'ü be3

gangen Sountr/3, SDie ©rl)bbung, auf roeld)er 3Biliiam§ Senter liegt, befielt aus

biefer Art SDrift.

horizontale Samtnationen feinen Xipm§> bebeden an mancr/en Drten ben bor*

benannten §arb!pantfyon ; biefelben befi^en in SDefiance Sountt) fteHenroeife eine Sftäd)*

ttgleit bon fünfje^n %\\$. ®iefe @xgentt)ümlid)feit !ann man bd SDefiance auf ber

nörblic^en ©eite be£ Sftaumee feb/en, roie aud) auf fünf ober fed;S STOeilen gegen

SBeften, roo über biefem 2^on ein lojer, fanbiger £er)m liegt, roeld;er aud) mergelig

ju fein fa)eint unb einigermaßen bem Allubtum ber ©eit)äffer äbnlicl) ift. An man;

ä)m Drten \d)änt ber feinblätterige Sbon allmäblig in einen fanbigen Se^m, roelcl)er

bie bierte, nod) gu befd;reibenbe Sefa)affenl)eit be§ ®rifte§ biibet, überzugeben. SDie=

fer lann in Stiffin STomnf^ip bem Sifftn %l\x% entlang befonberg beobachtet roerben.

®iefe Saminationen finb iv, ber Siegel gän^lia) frei bon ©teinen. S)iefelben fc^roans

len unmerllicr; ^rbifc^en fel;r feinem ©anb unb 21)on. S^re gärbe ift leine roefent*

lid^e @igent^ümlid)leit, — biefe Angabe gilt in gleid)er Söeife für alle 2l;eile be§

5Drifte§. ®ie urf^rünglic^e ^arbe be§ 3)rifte3 fa)eint blau gerbefen §u fein unb biefe

garbe roirb in allen fällen je^n bi§ &toan§ig %u$ unter ber Sobenoberfläc^e gefehlt,

gleic^biel ob e§ §arbj)an ober gefettetes ®rift ift. ®ie ©egenb, tüo biefe feine,

blätterige $efcr;affenr)eit ber ®riftoberfläd;e befielt, biibet einen (Streifen bon biet bt§

fed?§ Steilen Sreite, roelc^er bon Sorben naä) ©üben bur^) bie £otonfr/ty2 SDefiance,
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Sftoble unb SCtffin: berlättft. 3lttßenfd)etnltd; Hegt berfelbe in ber tt>eftücE)en §älfte

biefer Soitmffyipretfye. SJian bat nid;t beobachtet, baf$ er fid) auf bie bftlicfye ©ette

beS äuglat^e unb Siffin erftredt, aufgenommen im unmittelbaren Stfyal beS SKaumee.

©cfyräge unb Dermifd)te ©anb* unb ÄieSfd)id)ten bilben einen großen Sl;eil beS

SDrifteS, befonberS nal;e ber Oberfläche, in ben I)öd)ft iiegenben Steilen beS Sountfc)S,

baS Reifet, in ber norbtoeftlitfyen @de, toeld)e SJiilforb Softmffyty unb ümn Xfytil ber

%Q\mxfyip% §idDille unb Farmer umfaßt. SDieS bilbet $u bem gett)öl;nüdben @fyarac=

tev be» SDrifteS in folgen §öfyenlagen über bem @rie ©ee feine 2luSnal)me. 3>m
norbrueftltc^en D^io nnrb |et>od; in ber Stege! biefe §öfyenlage nid;t fo nal;e bem See*

ufer erreicht, aber ein breitet, nac^) gnbtana übergel)enbeS unb nad) ©üben gerichtetes

(Srftrecfen jener ©igentfyümlicfyfeiten, 'meldte hm fcfytoarjen ©umpf dmraetertfiren,

finbet ftatt. ®ie San SßJert @rf;ö(;ung, toeldjeS t>k innere ber gtoei, burd) bie %on>n^

f(;i£S §idDtlle unb ^armer jiefyenben @rfyöl;ungen ift, befielt faft gän^iid; auS 3)rift

btefer 2trt. 3)aS ©leid;e gilt Don ber Selmore (Srfyöfyung, toeldje burd) bie ^on)n-

jbipS 2töam§, Siid;lanb unb §tgfylanb )id) §iefyt. Severe tuirb jebocfy häufiger Don

feinem, lueuftrinen ©anb bebedt ; biefe ift namentlich bei 2%rSDille ber %all. 3Bo

letztgenannte @rfyö£;ung, ungefähr eine SKeile oberhalb 3>nbe^enbenee, in SRicfylcmb

Sonmffyip, Dom SUiaumee %inf> getreust toirb, beträgt bie äufjerfte §öbe beS linlen

gluftuferS, nad) Sode'S JfaDeau bemeffen, auf bem Sanbe Don ©ImrleS SBilfon neun=

unbfiebenjig %u$ unb §Vr>ei 3ofl über bem iJSafferRiegel beS gluffeS, meld;er Don 3>n=

bepenbeuce bura) einen 'Damm gurüdgeftaut iotrb. 2)aS glupufer fdjeint urfprüngs

lief) im größten
L

Xl;eil feiner §ol)e fel;r Itefig gemefen §u fein, ift aber jei$t Don Siafen

bebedt unb trägt einen großen Slpfelgartetu §ier ergebt fia; bie ©rböbung mehrere

gup über baS SliDeau ber Hmgegenb.

Ungefaßterer lacuftriner ©anb ift über bie Oberfläche einiger ^beile beS Soun=

tt;S ausgebreitet, 2)erfelbe liegt in ber Siegel in einer Sage Don Wenigen Soll ober

wenigen $u{$ SKäd;tigfeit, bilbet aber and) einige feb/r auffällige SängSerljölmngen

nnt> Siegel. SDiefer ©anb barf nicfyt mit jeinem Derfted;felt Serben, toelcfyer in fd;rä=

gen ©d;td)ten liegt. 33on biefem untertreibet er fieb burd) ein fel;r gleichförmiges,

feines üorn, @r befielt faft gän^lid) aus Äiefelfäure, toäfyrenb ber ertoälmte Qanb

aud) Körner Don anberen Mineralien mtljält ättd) bk garbe ift in ber Siegel Der=

fd^ieben. ®iefe ift in ber Siegel gelblich, ausgenommen ber ©anb ift mit fobligen

©toffen Dermengt, tooburd; ber ©anb fd)Voar^ erfd)eint ober irgenb eine ©dxattirung

Don Söraun erl;ält. ®ie gelbe gärbung rüfyrt Don einer ©ifenroftablagerung l^er

;

biefer ©ifenroft fommt als Heine ©d;ü^c^en ober bünne IXeber^üge auf btn einzelnen

Ä5rnd;en Dor. SBenn biefer lacuftrine %i)or\ fo fituirt ift, ba^ er nicl)t rafd) xmh auS=

giebig entioäffert iüirb, bann bilbet er einen febr fruchtbaren unb leid;t 51t btfkUmbm

febtoar^en £el;m.

(Bin fanbiger Se^m biefer Slrt fommt bei SrunerSburg Dor, in toeldjem gute

^Öxnnnm in einer 2fefe Don fec^S bis jeljn %n$ SBaffer erreichen, ©erfelbe erftredt

fid; ungefähr eine SJleile tüeftlic^) ; aber nad) Slorben ^in cl^araeterifirt eine ä^nlic^e

Sobenfläd)e baS %§al beS SCiffin bis nad; @DanS:port, ®ieS ift baS alte llluDium

beS 2:'iffin unb erfd)eint ftelleniDeife gefa)id)tet. Bei SrunerSburg ift berfelbe auf bie

toeftltcfye ©eite beS SadjeS' befd;ränft ; baS. ö\tlia)e Ufer ift \pa) unb befielt nai)t hm
oberften 2^etl aus feinem, blätterigem S^on, aber auf ber ©ren^e jtmfdjen hm Sott)n=
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ffytyg %lohk unb Stiffin erftrecft er fid) ungefähr eine Wette o\tlid) Dom %lu$ unb !ann

Don bem lacuftrtnen ©anb nidf)t unterfdjteben Serben. Sßeftlid) Don ©DanSpott ift

bte ©egenb auf ungefähr 5\x>ei Weilen fanbig, Don too au§ fie bte ©igentt;ümlicl)feiten

beS fcfytoatgen ©um'pfeS fiel) aneignet unb fd;ließlid> gän^lid) annimmt. Sftad) Söeften

ftdj fortfe|enb, ift feine befonbere 33etänbetung bemerfbar h\$ ungefähr ein unb eine

fyatbe Weile Dom &tcf Greef, Don Wo aus eine gelbe gärbung beS SobenS in fyie unb

ba auftretenben lleinen igügeln auftritt, liefen folgt eine langfam %um Sic! Sreel

anfteigenbe 33obenfläd;e. Stuf eine Weile öftüct) Don bem 33ad;e ift bte Oberfläche

jtemücfy tiefig unb fanbig, tooburd) ftettentüeife ein feiner Sefym mb ftellentoeife ein

tiefiger £et;m entfielt. SDiefer ift 511m größten S^eit fdjnmrg, befi^t aber fyie unb ha

in Rieden bort Wenigen ffiuiljzn SDutcfymeffet eine gelbe $arbe
; folcfye Rieden finb

gleichfalls üefig unb lofe, toenngleid) ein toentg über ben übrigen SC^eil ber Dber=

fläcbe erfyöfyt. SDtefelben befitjen nicfyt hm Xvjtyxtä beS §arbpan. ©teßentoeife liegen

©teine Don beträd&tlidjet ©cö^e auf ber Sobenoberfläcfye, aber baS auffälligfte (Sle=

ment im Soben totrb an biefem fünfte Don ben JüeSfteinen gebilbet; .boefy enthält er

auefy biet ©anb. SSrunnen bringen burd) ben barunter liegenben blauen §arbpan.

Sie Sobengeftaltung §cigt augenfcbetnlid? Den (Sinftuß, Wüd)m eine fiel? jutüdjiefyenbe

©tranblinie auf baS Dörfer abgelagerte Jparbpan auggeübt Ijai ; ber ffieS ift baS

SRcfultat beS nachträglichen §erau3fcfyft>emmenS beS feinen Simons. 2ln anbeten Drten

fcfyetnt eine Neigung gu Stnbäufungen ge^crrfcfyt ^u babett ; bafelbft ift ber lacufirine

©anb aufgehäuft ober gleichmäßig ausgebreitet. §tet fcfyetnt eine Steigung jum $ort=

führen gehaltet $11 j^aben, ix>elcfye§ bem Sinfiuffe Don Strömungen, toelcfye Un einen

ober ben anbeten 2Beg einfdjlugen, jugefd^rieben toeroen muß. ©ine große Slnja^I

berartiger ©teilen lann man ben Ufern beS §uron ©eeS ober irgenb eines anbeten

ber großen Seen entlang feben, Wo ber ©tranb auS fid) anfyäufenbem ©anb befielt

unb Wo ber ©runb auf eine fyalbe Weile ober mebr Dom Ufer entfernt fanbig unb

roeid) ift, toäfyrenb an anbeten ^idkn, Dtelleicfyt in nicfyt großer (Entfernung, bet

©tranb aus üteS unb ©teinen Don nbrblic^er §er!unft beftefyt. SllleS bieg l;ängt Don

bem Sibfaü ber Jtüftenlinie unb ber Stiftung ber Dortjergefyenben 3Binb= unb SBaffer*

ftrömungen ab, 3ln ben Ufern beS Sid Sree! fielet man, baß bie Wäd)ttg£ett biefet

lofen Ablagerung ungefähr brei $uß beträgt. %lad) unten gel)t fie in ti$ifcfye§ ^arb^

^anbrift über. Ungefaßt eine l;albe Weile toefttid^ Dom Std ßteef befinbet fid) eine

fleine Sln^ö^e, it)eld}e einigermaßen baS EluSfel)en eines Sudels ober <&txanbz% befi^t

unb ))on Sorben nad) ©üben Derläuft. silud) ber Soben rt)irb Weniger !ie§l;altig, in*

Um er mefyt bie @igenfd)aften eines .garbpanbobenS befi^t. Sin hhmtm^x Xfyeil

biefeS lacuftrinea ©anbeS liegt auf ben UteSerbölmngen ber Sotünflj^S^ig^lanb unb

Sticfylanb.

$Die @rl)öl)ungen, Doelcbe ®efiance ßount^ bttrd)§ie^en finb Dom Serfaffer an

einem anbeten Drte (fiel;e: 3)aS Stift im notbrt)eftlicl)en D^io) in folgenbet

Sktfe hmannt roorben : jene, toelcfye hmä) Wtlforb Stolünf ^)ip \xä) yi^t imb btn @t.

SofeM'3 §luß nafy %oü 3Ba^ne ablentt, ift bie ©t. Wat^S ©tfyölmng genannt toor*

ben. Siefelbe beftel;t au§ einet unget;euem3ln^äufung Don ©letfcfyerbrift, bau^tfäcb*

lid) §arb^an, unb befi^t eine Sreite Don fünf ober fecbS Weilen. %hx innerer $ianb

bilbet bie prominente ©rl)bl)ung, auf toelcfyer SBilliamS ßentet Qtbaui ift, unb töeld^e

ungefäk" eine Weile tDeftlid) Don §idDiße unb Rannet ßentet Detläuft. gene, auf
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toelcljer §idüiHe unb Partner ©enter Hegen, ift bie San SBert ©reinig genannt

toorben. ©ie Befielt au§ J?ie§ unb ©anb in ©d>rägfd)id;tung, ergebt fid; fecb§ bi§

jtoölf $u$ über ba§ allgemeine 9titieau unb ift nur Wenige Sutfyen breit, gene,

meld)e ben Stuglatje unb bm Stiffin ablenft, fo baf$ fie nicbt birect nad) bem ©rie ©ee

fliegen, ift hk Sland)arb ©rfyöfyung benannt Sorben, na<fy bem Slancfyarb $luf$, weis

d)er auf einer ©trede t>on ungefähr breifng 3JJetlen ifyrer äußeren $eri£berie entlang

läuft, ©ie ift fomofyl in ber breite, afö and) in ber Sufammenfe^ung ber ©t.

9Jlarr/'3 @rl;ö!)ung äljmlict), Sfyr innerer Jftanb ähnelt in fyofyem ©rabe bem ber ©t,

SJJlarty'^ ©rfyöbung unb erbält bäuftg bie Segeidjmung ©rböbung. SMefelbe geigt fid)

burd) Setyftc in ^utnam ©ountfc). %bx folgt bie Selmore ©rböfyung, meldte bie

2toftmffyty£ §tgl)lanb, 3iicfylanb unb 2Ibam3 treust, unb in ber SRäfye oon ^nbepen*

bence tton bem 2ßaumee burd)fdmitlen toirb. Sei SDefiance wirb ba3 ©eftein in einer

STiefe üon fünfzig $u$ getroffen.

golgenbe ©tnjelfyeiten in Segug auf biefe \n Seftance gelegenen ©rfyöfyungen

toerben tton 3>ntereffe fein. Ser innere Sanb ber ©t. -äKarty'S ©rtyöfyung ift bei

2Bittiam§ Senter aU eine ©rl)öfyung oon §arb:pan Drift prominent, toelc^e auf beiben

©eiten bon bem öfilicfy gelegenen $lad)lanb ju einer §öfye fcon ungefähr bierunböterjig

$ufj fteil anfteigt. ©ie befiitf eine mellige, abmecfyfelnbe ©ontour. Sie üerfdnebenen

©d)lud)ten unb Strombette, melcfye burd) bie tion bem natürlichen 2Bafferabflu$

bemtrfie ©rofion in biefelben gefdjmtten würben, geigen ©teine xmb erratifcfye Slöde,

weld;e faft im 2f)on liegen ; einige oon biefen erratifcfyen Slöden fyaben einen ®urd)=

mefjer üon gmei big brei %\x% Sei 2Billiam§ ©enter begießen Srunnen ifyr Sßaffer

au§ einem fünf %\x% mächtigen Äie^lager, weld;e§ adjt^n bi3 fünfunbgtoangig guf$

unter ber Oberfläche legt. SBenn aber ba§ blaue §aro^an burcfybrungen wirb, bann

fteigt ba§ SSaffer au§ bem auf bem ©eftein liegenben Sites au§ einer %iefe t>on acfytgig

bi§ neunzig $uf3 bis an bie Sobenoberfläcfye, woburcb wertvolle artefifdje Srunnen

erhalten werben, ©erabe öftlid) bon SßtHiamS ©enter befinbet ficfy ein wid)tige§

©ebiet arteftfcfyer Srunnen.

SDer öftlicfyen ©eite biefer ©rfyöfyung entlang fann bie San üffiert @rl;öfyung

unabhängig Verfolgt merben. Siefelbe ift ungefähr brei^ig ^u^ niebriger, ,g>r. ®.

§offman mo^nt ^i 2BiHiam§ ©enter auf biefer ©rl)ölmng. ©ein Seiler ift in S?ie§

unh ©anb gegraben ; bie Siefe be§ Äiefe§ ift unbetannt. ©in Srunnen, iüeld^er fid^

auf ber füblid)en ©eite M ber ©4>euer be§ §rn. §offman befinbet, brang in einer

Stefe toon je^ngufe burd) gwei$uj3 Äie§; berfelbe liefert eine reic^Iic^e^JlengeSBaffer,

§at aber feinen artefifd)en gluj3* Sei §rn. ^offman'g ^arm liegt eine gro$e 5Jlenge

erratifd)er Slöde über biefe ©rl;öl)ttng toerftreut. ©ie öftlid) bon 3Killiam§ ©enter

befinblicfyen feierten Srunnen Werfen gro^e 5Rengen Sreibfanb ^erauö. §unberte toon

SBagenlabungen follen au$ §rn. ©nfign^ Srunnen getommen fein. Sei garmer

©enter fiüb Srunnen ungefähr fünfge^n ^u^ tief mit einer reichlichen äöaffermenge.

%n ber 5Rä^)e öon 3BiUtam§ ©enter finbet man auf ber inneren ©eite ber ©L Wlaxtf§>

©rl)öl)ung ©um^fetfenerg in Alumnen, ©ine lurge ©trede füblid) üon 28iUiam§

©enter befit^t biefe §arb:pan=©rl)öl)ung mel)r bie ©eftalt fcon ©d)ultern ober ^erraffen

ber allgemeinen Sobcnftäd^e, inbem menig ober gar leine Stbbadmng na^) SBeften fyin

ftatt l)at; aber an mandjm, gmifd^en Farmer ©enter unb 2Btfliam3 ©enter gelegenen

©teilen befi^t fie einen beutlicfyen SlbfaE nad; beiben ©eiten» Sei erftgenanntem
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Drte liegt ein SRaum Don einer falben 9Jieile jtoifcfyen biefer unb t>er San 2Bert @r*

fyöfyung, unb ba§ Sanb im SWgemeinen ift einigermaßen unterbrochen. 5Die San
Sßert (Srfyöfyung ift an biefem Drte nur an Wenigen ©teilen erkennbar, ßtoifcfyett

®efiance unb ^nbepenbence befi|t ber SJiaumee %l\x% aufser ber glutl)bal)n jtoei Ster*

raffen ; bie §öl)e be§ Ufers ift jtotfd^cn beibe Serraffen ungefähr gleict) geseilt SDie

obere ^erraffe ober jene, toeld?e %um SttDeau be§ SanbeS anfteigt, begleitet biefett

gfluft nid)t toeiter, al§ bi§ nad? $nbe£enbence, fonbem fd;eint in ben inneren 9femb<

ber Slandjarb @rfyöl?ung überzugeben unb bann in entgegengefei$ten Stiftungen nä)U:

ftnnfeltg Dom $luf, ju Derlaufen, itmbrenb ein toenig ioeiter öftlid; bie üefige Setmore1

©rfyöfyung fiel; ergebt unb fie na$ Sorben unb ©üben begleitet. Unterhalb biefe#

$unfte§ fielet man an feinem anberen Drte biefe Serraffen be« 3Kaumee. Wlan

erblidt fie jebod? htx %wi 'S&a'qw unb auf einige teilen flußabwärts, Wo ber $lu$

bie ©t. Ttaxiy^ @rl;ol;ung freujt. ^n berfelben SBeife Verlauft bort bie obere ^erraffe

Dom glitte fyintoeg unb bilbet ben inneren 9fanb ber ©t. Solaris ©r^ö^ung. gm
norböftlid/en Viertel ber 24, ©ection Don SDefiance S£oftmfl?i£ tomte in ber SBanb

einer lleinen ©d?lud?t, toelc^e ate ©ufyfyur ^olloto befannt ift, folgenber 3)ur^f^)nitt

be§ 5Drifte§ gefeiert

:

9fr. 1. ©anbtger M)m, mldjtx bie 33obenoberflac^e btlbet 4 gug.

9fr. 2. gemer, blätteriger S^ort < „

9fr, 3. 231äultd;braime0 §arbpan, rdtitytü $k$, steine unb Heine errattfe^e

23lode, ttelcfje, ftne bur$ ($letfdjertl)a'ttgFeit, geriet ftnb, enthält

unb fe^r fyart unb compact ift 4
fiV

9fr, 4, getner ©anb tn beutlicjjer, fc^räger ©c|uc|}{ung $ es werben gefefyen

ungefähr * 8 ^

3m (Danken 22 „

3frt>ifcfyen SDefiance unb bem füböftlidjen Viertel ber 30. ©eetion Don SRtcfylanfe

Xotonffyty ift bie Sobenoberfläcfye tfyonig, I)oct> unb, tuenn nid)t Don ©eefanb bebedt,

in mäßigem ©rabe fieSljaltig. Stuf einer ©trede Don ungefähr einer 3Jieile Don

SDeftance ift ber ©oben ^iemlid) fetn unb befiitf bem Slnfcfyetn nad? bie Sefc^affenfyeii

be§ bereits ertoä^nten „93ienentoa<fy§boben3." SDie ©rfjöljmng, tx>eld;e in ber 28»

©ection Don 3ü$tanb £oftmföty fiel; befinbet, ift breiig %u% liod) unb befifct na<$

beiben Stiftungen einen auffälligen 2IbfaK nad? bem $lad)lanbe, toeld;e§ bie ©igen*

tfyttmlid&feiten be3 f^toar^en ©umpfe§ jeißt. Siefe ©rl;öl;ung toirb bafelbft burd^

bm ©eefanb beträchtlich Dergrö^ert unb lag ofyne 3^>eifel al§ eine ©anbbanf ba, \w
SJÖetten bei ftarlen Sßinben \ify brauen, na^bem ber ©ee ftc$ ^inrei^enb jurüdgejogen

^atte. ®ie§ ift bie Selmore ©r^ö^ung. gtoei 5?iegerl;öbungen, eine jebe glei^ ber

Selmore @rl)ö^ung, Derlaufen fübli^ Dom SCRaumee na^ 2ll)er§DiHe unb Leiter öftlic^,

^n ber Hmgegenb Don 2lfyer§DiHe Serben fie Don ©anb bebedt unb Sßege Derlaufen

auf ©anberfyöfyungen Don einer jur anberen. ®ie§ ^)at ^u ber Slnficfyt SSeranlaffung

gegeben, ba^ bie SDiDergenj fi^ bort befinbet, inbem ber ©anb Dom S?ie3 nic^t unter*

fcfyieben Serben lann. ®ie äußere biefer jtoei ©r^ö^ungen Derläuft nad) Setyfic.

©ie bilbet an Dielen ©ieHen eine äd^te Äie^er^ö^ung unb an anberen beftefyt fie au&

fyaxtyan. %n legerem gaße ift e£ eine ^erraffe, tDeld^e naefy Sorben unb Jlorboftem

28
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-petyt, anftatt eine ©rfyöljmng, unb bilbet bie $ortfe|ung ber oberen STerraffe be$ 3Jlau«

imee glu£e3, ftelcfye man &tmfcfyeit Sefiance unb ^nbepenbence bewerft. Um fie fcon

anberen ©rfyöfyungen $u unterfcfyeiben, ift fie ber innere 9?anb ber SBlancfyarb ©rfyöfyung

genannt toorben. Sie innere @r§öf?ung Verläuft nad) 83elmore. ©ie ift conftant

ittnb ergebt ficfy ungefähr fünf bi§ ^n $uj3 über bie allgemeine 23obenfläct)e. ©ie

lefi^t gleichförmig nad? beiben ©eiten einen SlbfaH, toenigftenS ofttic^ bi3 nad) 5Retü

fBafcaria.

SBenn man biefe ©rfyöfyung t>on 2ttyer3öille bi§ jum SKaumee Verfolgt, fo ftnbet

man, baj^ fie fteßentoeife üon ©anb bebedt ift, ©ine fel;r beuilid;e unb fyerttoriretenbe

'©anberfyöfyung, auf freierer eine ©tra^e fiefy befinbet, jtoetgt fiefy bon il;r ab, unb Der*

läuft faft parallel gegen ben %lu% Sie Ste£erl?öl)ung toirb allmälig niebriger unb,

Söenn ber ©anb erreid;t tt>irb, ifyült fiel? ber 2Beg ; ber eine 21kg f ül;rt auf ber ©ec~

ftonggren^e gerabe mü) Sorben unb ber anbere folgt ber 3lid/iung be§ ©anbe§, inbem

feie eigentliche ©rfyöfyung fo Hein geworben ift, ba$ fie bie Sage be§ 2Bege§ nicfyt

feebingi *$flan fanb e3 unausführbar, bie Selmore ©rfyöl;ung Leiter nörblid? gegen

ben -äRaumee §in, al§ bt§ $ur 34. ©ection tion §igl;lanb Softmffyty, ju Verfolgen,

foenngleid) fie auf ber nörbltcfyen ©ette be§ $luffe§ lieber auftritt 5fta!)e bort Der*

Jä|t ber ^aupttoeg bie Selmore @r^ol;ung unb vereinigt fiel) auf ber füblid;en ©renje

Iber 28. ©ection mit ber äußeren @rfyöl;ung. 5Die> quertaufenbe ©anberl/ofyung t>on

'Sßjerätritte trifft bie 83elmore ©rfyp^ung in ber 1. ©ection bon §igl;lanb SCotonffyty.

Srunnen unb Duellen. — Um baSSDrifiunb feine @rfMeinungen ju erfor*

f$en, ftmvbe eine beträd;tltd)e -äJJenge 3luöfunft be^üglid) ber getDö^mlidjen unb ber

ariefifcfyen Srunnen be§ 6ountij3 gefammeit; einige biefer Srunnen bieten böcfyfi inte*

iteffante ©tfdieirtungen. 2>m-6ountty gibt e§ fe£>r ftiele artefifdje ©runnen, toeld;e in

ifyrer eonftanten SBaffermenge gänjlict) öon ber älnorbnung ber nid)t burct)laffenben

Steile be§ ®rtfte§ abhängen. 3)a§ SBaffer biefer Brunnen ift tton ber beften unb

gutraglidrften 2lrt. 2lm jal)lretd)ften ftnbet man fie auf ber öftltdjen ©eite .ber $}an

, Söert ©rt)öl)ung in ben SoftmffytyS garmer, ©tar!, SBafbington unb §idintte. ®ie

gefammelten Sfbatfac^en finb in folgenbem tabellarifd; georbnetem SSergeidjnijs üon

$5xmmm ^ufammengefa^t. ©§' toirb nid;t angenommen, baf$ fämmtlidje artefifcfye

Brunnen, toeldje im ßount^ üorfommen, barin namentlich angeführt finb. SDte

^atfac^en bereifen, tote in anberen Sountie§ be§ norbtoeftlic^en %f)nk% tion Dl)io

'^benfelben allgemeinen ©d)lu^, nämlid), bafe W abfd^lie^enbe ©cl?id?te für biefe artefi*

|(|)en Srunnen üon einem „blauen S^on" gebilbet ftnrb, beffen 50M;tig!eit fteHen«

•toetfe faft ober völlig einl;unbert %vl% erreicht unb bie gro|e SKaffe be3 5Drifte§ felbft

Silbei.
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Sßafettette SHefuutcen.

%üx getoöfynlicfye rotI)e SacEftetne gibt e3 in SDefiance Sountfy eine reicfyltcfye

Stenge guten %)£)one§. $olgenbe Sacffteinbrennereien finb bei ber 3lufnam^e be§

€ountfy§ bemerft Sorben

:

3ofe^ Sfjalat, Definnce. . 33acffteüu

£rompe, „ „

Scott) iu TOrtd), „ .....' ... „

©nod? ^anball, garnier (Eenter „

3Är. gt£ £&arfe$, füb»e(ilf4>e J ©eetfon 21, SDWforb „

$m norböftlid^en SStertel ber 9. Sectio« üon ®efiance Stotonffyip toirb tion 9tn*

breit) SDil$ ein fel;r harter, bunlelblauer Äalfftein ju Äall gebrannt, SDrei Klafter

gemifcfyten §olje§ finb bafelft $um brennen üon §unbert S8uf$el 5?alJ erforberltcfy

;

bie Älafter §olj fofiet einen SDolfar ttnb fündig &<mt$. ©er ÄaK, toelc^er fefyr ftarf

ift unb eine graue garbe befi§t, toiegt jtueiunbfiebenjig unb ein fyalb $funb per 33u*

fd^el unb toirb am Brennofen itn Äleintoerfauf ju fünfurtbjtüansig @ent3 per 23uf$el

fcerfauft. 3)erfeibe foff einigermaffen ^braulifd; fein* 3)ie§ ift ber einzige Sallofen

in Sefiance ßount^.

gür Saufteine fyängt 2)efiance Sountt) üon bem Drigfanfy ©anbftein ab, tueld^er
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Leiter fyinab am 9Baumee $luß an mehreren Drten gebrochen mirb, Vt>te and) Don bem

©fyarloe ©teinbrud) in $aulbing Sountij. ©er blaue Äalfftem beS Sluglai^e, obgleich

er genau berfelbe ift, mie ber bei ©anbnSffy gebrochene, ift im norbmeftlid;en Dfyio

nicfyt ausgebeutet morben. ©erfelbe wirb für ba% (grbgefcfyoß beS neuen ©ericfytSge*

bäubeS in ©eftance Derwenbet, ift aber §u biefem $wed Don ©anbuSft; tmportiri

toorben. ©er größte i£fyeü ber $u biefem ©ebäube benutzten ©teine fommt Don

Sfyarloe. $u biefem ©ebäube ift aucl) eine mäßige Sftenge ©teine Don Gfyicago (nidjt

Niagara) Dermenbet Sorben; biefe würbe $u ©cfylußfteinen in ©ewölben benüfct.

tiefer Stein befi^t, tomn behauen, eine weißere (freunblid^re) Färbung, als ber

©fyarloe ©tein, auf hm ©oben aber ift er hellblau ober grau unb Don bituminöfen

33lättd)en geftreift. @r erfd^etnt ein wenig unrein ober erbig. ©er ornamentale

§auftein fommt jum größten Sfyeil Don Sl;arloe. auf ben Dorftefyenben ©eiten ift

eine Stn^afyt Don Entblößungen beS blauen SalffteinS angeführt korben, welche in

©efiance günftig gelegen finb, um wertvolle Steinbrüche ju betreiben. Siefeiben

fommen im 2Iuglai$e an ber -JRünbung beS ^owell'S ©reef Dor.

^m füböftlicfyen Viertel ber 34. ©ection Don ©eftance £ownfln> toirb ber „2lu*

glai^e Sement" Don £rn. @. §. ©leafon auS bem f^war^en ©cbiefer fyergefteßi

©tefer dement ift bereits im erften 33anbe bei ber Sefdjreibung ber ©eologie Don

Sfflarton Sounty angeführt worben. §err ©leafon betreibt bie £erftellung fort. (§v

Derwenbet bie unterften ftebenjefyn guß. Unmittelbar unter bem fd;mar^en ©d;iefer

befinbet fid> ein harter Äallftetn, weld;er in einem Don §rn. ©leafon gebohrten S3run*

nen getroffen korben ift; legerer mürbe aber aufgegeben, nacfybem man meutere

©tunben mit fef>r wenig Erfolg weiter gebohrt fyatte. ©er ©tein wirb bei einer

Sfotfyfyi^e fed?S ober acfyt (Btunbm lang gebrannt, banaefy mittelft ©antyf gemahlen,

Der Kall ift auf Derfcfyiebene SSeife benutzt worben unb fd)eint fefyr befriebigenbe 3te*

fultate $u liefern, ©er größte natürliche Sftetcfytfyum biejeS EounttyS liegt un^meifel*

fyaft in bem fräftigen unb fruchtbaren ©oben, womit ber größere Sfyeil beS Sounttyd

ausgestattet ift. Slußerbem ift ein ©ebiet Don einfyunbert unb fieberig 2:aufenb Stöev

SBalbeS Dorljanben, melier Material für ©djiffbau unb für bie Herstellung einer 3tn*

ja$l \)on einfyeimifdjen $abrifaten liefert, ©tämme garten §olje8 werben bm 3Jlau*

mee fyinab nac^ S£olebo geflößt.
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L. Äajjitet.

<§> e o l s> g i e ^er öftetftd^e.

$rtfi int jUieifen gcnfügifc^en 35tfirici.

Sa§ im Reiten Stfirict ftorfommenbe Srift fann in §tx>et klaffen einget^etlt

toerben : in ba3 urfyrünglicfye Stift, toeld;e§ au§ erratifcfyen Slöden, $ie§, u. f. to„

befielt unb im norbtoeftlid&en £beit b<?3 SDiftricteS ^äufig auf l)od>liegenbem Soben

gefunben ioirb, unb ba§ mobificirte XEmlbtift, n)eld?e* getptffen ©etoäffetn entlang

SCerraffen bübet.

Sa3 (Stftete ift ein Sfyeil ber allgemeinen Stiftau§bteitung, toeldje man in allen

nötblicben unb notbtoeftlidjen Staaten antrifft unb allgemein als ba3 Stift befannt

ift. 2Jtan finbet e3 im gangen norbtoeftlicfyen SE^etl be§ Reiten Siftrtcte3 unb auf

einer beträchtlichen ©trede unterhalb Sancafter ben §ügeln entlang, n>eld)e ben §ocf-

ing gluft begrenzen, gerftreute erratifd;e 33löde finb im toeftlicfycn %fy\l tion SSinton

(Sountty gefunben korben, ©üblic^ öom Dfyio glufs trifft man auf ein beträchtliches,

fcon Srift bebedteS ©ebiet in ber SRäfye tion Slfblanb in Sofyb Sountty, Äentudfy.

Siefe§ ift guerft öon ©ibnet) ©. Styon, TOtgüeb ter geo(ogifd;en Aufnahme üou $en-

tudf^, beobachtet Sorben. Safelbfi liegt ba§ Stift in ben §ügetn jiemlicfy §o&),

fcielleid;t $ft>eifyuncert %n$ über bem ntebercn SBafferftanb be§ Dfyio.

Sie öft(id)e ©renje bes Stiftet toirb von einet Stute gebit.bet, toelcfye in nafyeju

notböftlid^fübU)eftlid;et Stiftung burcli bie 6ountte§ SKugfingum, Sßerrty, $aitfielb

unb ben toeftlicfyen 9tanb toon SSinton verläuft. SBenn toir jebod) bie Ablagerung in

Äentudfy mit in 33etrad)t Rieben, bann Verläuft bie Stute nafyqu birect üon Sorben

nacfy ©üben. &m einiget Quaiyitblod ift in 3Bafl;ington Sountt; gefunben toorben,

betfelbe lag auf einer @rl)öfyung ^n)i)d)en bem -Kugfingum glufe mxh bem Sud ßreef,

unb jtoar ungefäbt bteibunbett gufc übet etftgenanntem %l\x% @§ ift möglich, ba$

biefet ©teinblod fcon bem Sfyalbrift an ben Ufern be£ 9Jht3fingum genommen unb

burd) Vermittlung öon 5Jtenfd&en auf ben ©tyfel ber (£r^öl;ung gebracht toorben ift.

Sie erratifdjen Slö'de be§ allgemeinen Stiftet finbet man fyäuftg auf hochgelege-

nem Sanbe, §toctl)unbett bte breifyunbett $ufc über ben §aupitfyälern. 3n wandten
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©egenben fommen fie fe^r ga^Ireid) Dor unb finb fe^r groß. Qn ber Umgegenb Don

Sancafter Serben biefelben in einer ,£>öfye Don ^toeilmnbert unb fünfzig big breifyunbert

$uß über bem £oding gluß gefunben. 2luf ben Slbfyängen unb nafye bem ©ipfel be3

SDcount ^leafant (eineS alten glußlmgefö, toelc^er an ber fr>eftlict)en unb nörbltcfyen

Seite [teile Reifen bilbet), auf I)ocfyliegenbem Sanbe ^oifdien Sancafter unb 9iufI)Dille

unb auf ben toeftlid) liegenben §odj>länbern, ft)eld;e bie ©etoäffer be3 §oding Don

benen be§ Sctoto trennen, gibt e§ Steinbiöde in großer SKenge. $lu&) in hm %fyä*

lern, toelcfye fein mobtftcirteS ober Xljab&xtft enthalten, finbet man Diele berfelben.

Ueber biefe gan^e ©egenb finb fie augenfd;einlid) in einer fefyr unregelmäßigen 2öeife,

ttue Don fd;tx>immenben (Si^bergen, Derftreut Sorben,

3)ev größte erratifcfye 33lod, toelcfyer im gleiten SDtftrtct gefefyen tmirbe, befinbet

fid) in einem, ungefähr eine 3Jleile norböftltd) Don Sancafter gelegenem £bale. SDer*

felbe ift an einem Drte, toofyin er bur$ feine betoegenbe ©etüalt, tüeld^e im unmittel«

baren %ijal be§ §oding tl;ätig toar, gebracht Serben fonme. §o^e §ügel liegen

gegen Sorben. &uw oberflächliche 9Keffung ergab acfyt^ebn $uß für ben Säng§= unb

fecfy^ebn $uß für hm Querburdjmeffer. kleinere Steinbiöde !ommen in ber Umge-

genb häufig Dor; einen, toelcfyer fieben bei fünf guß mißt, fielet man faft auf bem

©tyfel Don 9Rount ^leafant ober ungefähr jtoeifyunbert unb fünfzig guß über bem

Dorertoäfynten Steinblod, toeldfjer nabe bem $uße ber §ügel liegt. 3Me erratifcfyen

Slödfe biefer ©egenb befitsen fämmtlidie liil)ologifd)e @igentl?ümlid)feiten ber au$

Sorben ftammenben Slöcfe, e3 finb ©ranite, Quarrte, u. f. to. !gm toeftlufyen S^eü
be§ ©riftgebiete* im Reiten ©tftrict finben toir auf fyocfyliegenbem Sanbe mefyr ober

Weniger ÄieS, aber nacfy. ber äußerften ©renjc be3 ®rifte§ fyht ift fein $ie§ bemerft

toorben.

3m §oding S^al unb Dermutfylid; in einem fel;r Beträchtlichen %fy\l beS Reiten

SDiftricteS finbet man auf bem tiefliegenben Sanbe einen blauen %fyon, in toeld;)em E>te

unb ba erratifd^e Slöde eingebettet gefeiert Serben, SDtefer 2:()on beftt$i eine it>ed)s

felnbe 9Jiäd)tigfeit. Steßentoeife ift berfelbe nur jtoei ober brei $uß mächtig unb

häufig ift er gar nid)t Dorbanben. 2)er 5ftad)toei§ ift Dorl)anben, baß nacfybem er

toäfyrenb ber SDriffyeriobe au§ Söafferftrömungen abgelagert Sorben toar, an manchen

©teilen Strombette in benfelben getoü^lt Würben unb ein großer ^beil beffelben ft>eg=

geführt Sorben ift.
sJttemal£ !)abe id) irgenb toelcfyen Don biefem 2l;on auf hm §ü*

geln, freiere in ben ®riftgebieten liegen, gefel;en. $n biefem blauen %f)on finbet

man bie Ueberrefte eine§ alten $ftan§entoucfyfe£ in ©eftalt Don Stämmen, SBur^eln,

Sleften unb ßtoeigen Don Säumen, toeldje in ber Siegel bemerfenötoertb gut erbalten

finb. Sin manchen Drten ergibt faft ein jeber tiefer Srunnen Stüde fo!d?er ^flan^ens

%tle. ®a§ §ol^ ift augenfd)einlid) mit ber Sr^refje be§ unteren -äRiffifftyJn ^ale^
Dertoanbt. Saffelbe iDurbe Don bem Sd)lamm, rt>eld>er tt)äl;renb be§ erften 3lbfd;nit-

te§ ber Sriftyertobe burd^ ba§ äßaffer |ergefül;rt toorben ift, Derfd)üttet. Qn ben

S^älern be^ gleiten ®iftricte§ lagert biefer %fyon feiten, tüenn über^au^t jemals, auf

hm $elfenboben, fonbern auf bem, toa§ id) für ben alWn SlHuDialfanb unb =2^on

ber Sorgleifcfyerperiobe ^alte. Ueber bem ®rifttbon liegen ber ^ie§ unb bie errate

fd^en SSlödfe be§ mobificirten ober Serraffen=®rifte§, toelc^e erft lange nacfy ber 3lbla=

gerung be§ ®riftt^on§ abgelagert Würben. Somit l;aben tr>ir gtoei ©igent^ünflid^fei*

im be§ urfprünglidjen 35rifteö ^u betrauten : hm £ie§ unb bie erratifd)en Steine
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blöde, roelcfye auf bem I)öbertiegenben Sanbe tterftreut liegen, urtb ben SDrifttt/on,

roelcb/er in bm tiefen Jfyälern gefunben roirb.

SDa.S %$al~ ober 2erraffen = £)rift. — 3)ie3 befielt einfach auS bem

©anb, Äte§ unb feineren erratifd;en Slöden, roeldie in bte ^auptttjäler l;erabgebracr)t

unb in ©eftalt großer ©anbbänfe unb KieSbarren htn Ufern entlang üertr/eilt roorben

finb. 3n a $en fällen ftammen bie Materialien oon bem allgemeinen SDrift, mit

SluSnatmre jenes MateriateS, roeld}eS in naturgemäßer 2Beife üon ben feilem unb

angren^enben ^ügelabr/ängen gekommen ift unk mit bem übrigen !El;eü fid) bermengt

b/at. 3>n ^en ^erraffen beS MuSfingum £r/aleS finben mir ©erölle auS ©temfofylen

unb aus bem©anbftein ber Kohlenlager; fämmtlidjeS ift augenfdjeinlid) einr/eümfcfyen

UrfprungS. SDaS ©teinfoblengerötle fyätU nidjt roeit roanbern fönnen, benn baä

Material ift 31t ioeid^ um bie Reibung unb baS §erumgeroorfenroerben, meiere nne

lange Sieife im ©efolge fyat, au^ur/alten.

®ie ^riftterraffen finbet man bem Dfyio, MuSfingum, Sirfing, $oding unb

©ctoto entlang, aber in feinem anberen ©eroäffer be<3 Reiten ©ifiricteS. 3)ie3 finb

bie einigen ©eroäffer, beren Duellen im ®^hkt be£ allgemeinen SDrifteS liegen unb

roeldie bem entfyrecbenb bie einigen finb, meiere bie Materialien erlangen tonnten,

roeldje für äebte Driftterraffen notbjraenbig finb. SDiefe ^erraffen finb, feitbem fie

gebilbet tourben, meb/r ober roeniger abgenützt unb ibre §ör/e ift üerminbert roorben

;

adjt^ig $uß über bem ©eroäffer beträgt ungefähr bie §öb;e ber am beften erhaltenen.

®a biefelben trodert finb unb leidet entroäffert roerben, bieten fie ausgezeichnete Sagen

für bie <5täbte unh Dörfer ber jetzigen 8eroor)ner, rote fie folcr)e für bie ber $ügel*

erbauer geboten batkn, beren fdjönfre 35auroerle in ber Siegel auf benfelben ftdc)

befinben. ganeSüille, Marietta, Sancafter, ©allipoliS, Qronton, ^ortSmoutb unb

anbere ©täbte Don geringerer ©röße finb gän^lid) ober tbeilroeife auf ©riftterraffen

erbaut, ^em ©anbe ber ^ronton ^erraffe ift meb/r Xfyon beigemengt, als geroöb/nlicr;

ber gall ift. ®ie Serraffe, auf roelcber ein S£beil ber ©tabt Sancafter gebaut ift

unb beren neues unb fdiöneS ©ericfytSgebäube auf bem ©i!pfel einer bie Umgegenb

beb/errfa)enben §öbe liegt, ift eines ber alten ©riftfieSufer. ©iefelbe ift fünfunbfieben-

$ig bi§ ad^ig §uß über bem Jetzigen 33ett beS §oding $lußeS. ©egenroärtig finben

mir nur noeb; einen 91eft ber uxfyrüngücfyen ^erraffe, benn bie ©eroäffer floffen binteu

fyerum unb ließen nur einen tufelförmigen §ügel im breiten fruchtbaren 3^>al jurücf.

flm füblid)en Staube beS jetzigen §ügelS ift ber KieS feb)r grob. Sin einigen ©teilen

finbet man, baß biefer KieS burd; for)tenfauren Kai! oerfittet unb dm ©cl)icr)te groben

$ubbingfteinS gebilbet roorben ift, roelcber für ©teingru^en, ©ie^äufer, u.
f.

ro., roo

malerifc^e 5öir!ungen beabfia)tigt toerben, -Derloenbet morben ift. @in ä^5nli^)er

^ßubbingftein roirb ein paax Meilen unterhalb Sogan in ekxer 3)riftterraffe ange*

troffen.

Marietta ift auf eine große unb fd;öne ^erraffe, meiere bmä) ben .ßufammenflufs

beS MuSfingum unb Dl)io gebilbet roirb, gebaut. SDiefelbe befielt aus ©anb unb

i?ieS ; ber ©anb ift an manchen ©teilen fein genug, um alS^ormfanb benutzt roerben

|u !önnen. ®er KieS ift läufig ^iemlic^ grob unb enthält ©eröllfteine öon -beträc^t^

lidjer ©röße. Qm füböftlid)en %§til ber ^erraffe, roo fie t)on ber ^5utnam ©traße

gefreut roirb, befinbet fid; eine gut begrenzte b/ori$ontal lagernbe ©a)id)te feinen

blauen SbonS; bieS belunbet, baß ^u irgenb einer geit bie Strömung beiber ^lüffe
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eine berartig gleiche #öfye nno gleite ©eWalt Befaften, ba£ ein ftefyenbeä Sßaffer

entftanb, au§ Welchem bie feinen S(?onfebimente ab^efe^t Würben.

Sie ^erraffen bei SolutnbuS unb Umgegenb finb breiter, als bie gewöhnlichen

Sfyalterraffen unb bilben einen S^eil einer Diel mefyr auSgebefynten Ausbreitung Don

Sriftmaterialien in bem nacfy Sorben gelegenen flauerem Sanbe. Ser Uebergang

Dom S^albrift in ba§ allgemeine nörblic^e Srift, Wie ba^felbe burefy ba§ SBaffer Der*

tfyeilt unb angeorbnet Sorben ift, erfolgt faft unmerflid). SSieEeic^t Deränberte bie*

felbe £fyätigfeit be§ 2öaffer§, Welche Sriftmaterialien fübWärt§ trug unb biefelben in

©eftalt Don ^erraffen ben ©eWäffern entlang ^urüdlief$, in mäßigem ©rabe ba§ alte

Srift, Woburd? e§ einigermaffen om (praeter Don ^erraffen erhielt.

3m Reiten Sifirict finbet man nod) ein anbereS unb fefyr Derfcbiebene3

S^erraffenfDftem an ©eWäffern, Welche fidE> in bie größeren, Don ben ächten Sriftter*

raffen begrenzten ©eWäffer ergießen. Siefe fann man ©tauWaffer* (back-water)

^erraffen nennen. 3ll§ Wäfyrenb ber Sriftyeriobe ba§ Söaffer im Dlu'o, 93cu§fingum,

§ocfing, u. f. W. acfytjig big neunzig gufc työfyer ftanb, als fyeutjutage, muffte ftd)

ba§ ©tauwaffer allen 9cebenflüffen hinauf erftretfen. 3>n- biefem ftefyenben Söaffer

"Würben ber ©anb unb ba§ ©ebtment, freiere Don biefen 9tebenflüff<m !)erabgebrad)t

Würben, abgefe|t ober, mit anberen Sorten, bie ©ebiete be§ ftel;enben 2öaffer3 Wur=

hm Derfanbet, \vk eS bäuftg M 3M^lenteid)en ber gall ift. 2ltö fyäterfyin bie

§au£tgeWäffer aßmälig auf ifyren jetzigen ©Riegel fielen, fpulten biefe guftüffe bie

©tauWaffer) d) testen a\x% unb trugen einen großen 2,'beit ber tt>etc^en SSFcaterialien l;in=

Weg, Innter liefen aber an Dielen Drten einfäumenbe SEerraffen, Welche fe£?r beutlicfy

Derfünben, wie fie gebildet Worben finb. 3>n biefen ©tauWafferterraffen finben Wir

leinen achten Sriftfanb nno 4tte§, Sie ©d)id;ten finb fämmtlicb einfyetmifcfyen.

Urfprung<o. Serartige ^erraffen l;abe id) am Sittle ©cioto %infj oberhalb ©ciotoDtlle,

Wo er fiefy mit omx Dfyio bereinigt, unb am Sittle 5Jlu§lingum %ln$ in 3Bafl;ington

ßounti; unb am ©unbaty Sreef in 9Ül;en§ Sountty gefeiten. $d; fyege Uinm gWeifel,

ba^ biefelben an Dielen ©ewäffern gefunben Werben !önnen.

Sßenn wir bie Untermietung ber ©eologie unferer Oberfläche bi§ gu ber $eriobe

ättrüdfüfyren, Welche ber Sriftperiobe unmittelbar vorausging, fo finben Wir, baf$ alle

§auptt^äler burd? baSfelbe 28afferab§ugft;fiem, Welches gegenwärtig beftebt, erobirt

Worben finb, Sie allgemeine Sobengeftattung be§ gefammten ©taateS War biefelbe,

Wk je£t. 3)er ©cioto, §odmg uno Stcfing entwäffern in tl;rem oberen Serlaufe

einen großen S^eil beS centralen unb ebenen SBfyeileS beS ©taateS, eine ©egenb, Wel^e

je^t Don einem Ueber^uge Dort SDriftmatertalien bie! btitäi ift. Siefeiben entwäffer=

kn baefelbe ©ebtet Dor ber ©rifiära. Sie Sriftagenpen Dermod)ten niebt, biefe^

obere ^lac^lanb in merjEKd;em ©rabe abguebnen ober Wefentließ gu Deränbern — fie

bebeclien e» einfad} mit Sebri§. Sa§felbe gilt and) für bie nörblicbe Stbbacbung be§

Staate^. Ser 6u^al;oga $ln$, jum Seif^iel, l;at, Wie Don Sr. ?leWberri) in feinem

im erften Sanb enthaltenen Seric^t über Sufyalwga Sountt) nad)geWiefen Worben ift,

ein fefyr tiefet Strombett au§gel)öl)lt, Weld;e§ nachträglich mit Srift aufgefüllt Würbe.

Siefeö ©eWäffer flo^ norbWärt§ in ein tiefet ^bal, Weld)e§ fyeutjutage Dom @rie ©ee

unb Don ben Srifttl)onen, Welche fein $ßdi bilben, eingenommen Wirb. Siebniicbe

%fyähx unb ©trombette, Welche in ben ©rie ©ee münben, finb olme gweifel onxd) ba§

Srift aufgefüllt Worben. Siefe Don Sr. SRetoberrfy feftgeftellten S^atfad^en jeigen,
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ba£ bie Sobengeftaltung be§ ©taate3 t>or ber SDriftära Wefentlid) biefelbe geWefen ift,

Weldje fte fyeute ift. ®ie 3^>one, $iefe unb ©teinblöcfe jener $eriobe Würben auf eine

Oberfläche abgelagert, Welche bereite t^re gegenwärtige ©eftalt unb ßontour burd?

SIgentien erhalten fyatte, Welche Wäl)renb einer unbegrenzten, ber SDrtftära ttorau^ge-

fyenben ^eriobe tfyätig geWefen finb. $n fofern td6> beobachtet I)abe, ift bie 2lrbeit,

Welche burc|) ba§ ©riftagen^ felbft im ©eftalten ber ©efiein§oberfläd)en twn Df)io geleU

ftet Würbe, faft unenblid) gering geWefen. gnbem ba§ %fyal be§ Dl)io $luffe§ unb

feiner 5RebenfIüjfe auf ber füblid)en Slbbactmng be§ ©taate§ twr ber SDriftära ebenfo

öebilbet Waren, Wie bxefelben je^t finb, unb inbem hk gro^e nörblidje Vertiefung,

ober %fyal, Welche gegenwärtig bom @rie ©ee erfüllt Wirb, bereite beftanb, unb bie

©eWäffer ber nörblicfyen SIbbadmng in berfelben Skife, • wie fyeut^utage, in biefelben

fid; ergoffen, ?o War für bie ©riftgeWalten Wenig übrig $u fymx, aufgenommen über

eine alte Sobenfläcfye tfyre betriebenen SUlatrctaüen tion SÖ)on, ©ieinblöden u. f. W.

ju öerftreuen. SDtefe ©eWalten, Weicher Siti audj immer fie geWefen fein mögen,

Wirfien jtoetfeßoS überall, Wo ©eftein§fläd)en entblößt Waren, Wie eine %exk ober n)k

©anbetet auf bereite au§gef$m£te§ §0(3, nämlt$ titele geringere Skubigfeiien

abfcfyleifenb ; an berfcbiebenen fünften finb bie ©puren ber SBerfjeuge auf ben

geglätteten ober gerieten ©efteinen erhalten,

$m jWetten ©iflriet finb gro^e Steile ber Selten ber größeren ©eWäffer $u einer

«Seit, Weld;e ber 5Driftära vorausging, tiefer geWefen, als jetjt, Wie burd) Brunnen

unb Sofyrungen barget!)an Wirb, $u Girier $ett befa^en fie Seite t>on gleichförmiger

Siefe unb 2lbbadjmng, inbem bie Weiteren ©eftein§fd£}id)ten, über Welche fie floffen,

rafcfyer erobirt Würben, als bie härteren. $n $olge beffen mußten fid; ^ümpfel biiben,

Welche huxfy äßafferfalle ober fc^wad)e ©tromft^nellen getrennt Würben. ®ie alten

SEümlpfel finb gegenwärtigen alluvialen 3JktteriaIien angefüllt, ausgenommen ba,

Wo Wir ben ®rtfttl;on finben ; letzterer lagert, in fo fem i$ beobad)tet l)abe, feiten,

Wenn jemals, unmittelbar auf ber ©efteinSunterlage, fonbern auf ©anb ober $ieS.

®ie härteren ©efteine befanben fid) ha, Wo bie alten ©tromfc^neKen ober ^Baffer*

fäße nod; je^t manchesmal gefeiten Werben unh biiben bie gegenwärtige ©efteinSunter*

läge ber ©eWäffer. 35er Dfyio $Iuf$ flie|t bei Setart %aM in SKeigS Sounify je|t auf

einem fotiben ©efteinSboben; bie 3n0enieure ber bereinigten Staaten Regierung,

Welche ben Dljto $luf$ mit Siücfftcfyt auf Serbefferung feiner ©d)iffbar!eit forgfältig

unterfud;t l;aben, berid;ten Von äfynücfyen ©efteinSunterlagen. $n ben glüffen Wu&
lingum unb §oding Werben äl)nli$e ©efteinSboben gefunben. golgenbe Sl;atfad;en

Verbanden Wir ber ©efälligleit beS §rn. @. SB. ©prague von SoWell, SBapngton

©ountfy, Welcher hei bem einlegen ber ©tauWafferöerbefferungen im SMu^lingum glu^

beteiligt geWefen ift: „Sei ÜJlarietta ift am öftlic^en @nbe be§ ®amme§ ba§ foftbe

©eftein bierunb^Wanjig $u% unter bem niebrigen SBafferftanb gefunben Worben, aber

gar lein ©eftein ift unter ben Weftlicfyen gWeibritteln be§ ®amme§ angetroffen

Worben. Sei 3)et>or§ ift ber Samm auf ,rot§en ©eifenftein' gebaut Worben> inbem

fein anbereS ©eftein auftrat, aufgenommen nafye ber ©c^leufe am oftlic^en ©nbe/7

SDiefer ©eifenftein ift ein gewöhnlicher rotier ©c^iefert^on, Welcher in ben oberen

©teinlo^lenlagern gefunben Wirb. SeiSoWeE befmbet \xä) ber S)amm „auf ©eftein,

Wenn Wir aber flußauf* ober ^abwärt§ gelten, fo t>erfcl)Winbet ba§ ©eftein auf ber

einen ober ber anberen ©eite be§ §Iuffe§/' Sei Sefcerlfy „ift ber S)amm am öftltdjen
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@nbe auf barteS ©eftein gebaut, aber am meftticfyen ®nbe mürbe in einer ;£iefe Don

fed^ig $ufj lein ©eftein gefunben." „Sei £u!e @l;ute finb bie ©cb/leufe urtb ba3

öftlicfye @nbe be§ ®amme3 auf ©eftein behaut, aber am meftlicben ®nbt wirb big gu

einer £iefe Don adU^ig guß fein ©eftein angetroffen." „Sei 2Binbfor ift ber 3>amm

auf einen ©eifenfieinboben gebaut morben, inbem fein ©eftein (ba§ l;eißt, l;arte<o ©e=

ftein) auftrat, aufgenommen nal;e ber ©cfyleufe. Sei 9ftc6onneIsDtlle ift ber 3)amm

auf ein „ttJetd^es, mufd)eiige3 ©eftein" gebaut. Sei 9bfebr> „mürbe fein ©eftein

gefunben unb ber SDamm ift auf ein ©anbftetnfunbament gebaut morben. Sei %aty

lorSDtKe ift ber SDamm auf ba3 ©efteintmett be<o gluffe§ gebaut. Sei 3ane3DtHe

xufyt ber SDamm auf bem ©efieinebett. Sei ©tymme§ ßreef befinben fid> ber SDamm

unb bie ©d)leufe am öftücfyen 6nbe auf ©eifenfiein; am meftlicfyen @nbe ift man

jebod) in einer SCtefe Don fecfy^tg $uj$ auf fein ©eftein geflogen."

©er 3Jtuöftngum unb ber Siding fliegen an itirer Sereimgunggftefte bd ,8ane§=

totHe auf ben garten, gefc&i dreien ©ejteinen, rooDon bae mid;tigfte ein foffilxenl;altiger

Salfftein ift. Unkn am *ßutnam £)ügel fel;en mir bie ©efteinsfcfyicfyten fid; unter ba§

äBaffer erftreden. Ungefähr eine balbe3Jteite metter flußabwärts finben mir auf ber

Oftfeite be3 9J?u§fingum, baß fid) bie gefd)id)teten ©efteine aud; unter hen %infj erfire*

den. @§ ift jebocf) möglid;, baf^ ber Siding $luß einft ein tiefere^ ©trombett oftltcf)

Don bem feigen befeffen unb fid; mit hm SKuöfingum Diel meiter an Umgenanntem

gluß btnauf bereinigt l;ai, unb baß bie Dereinigten glüffe unter ber ©teile, auf mel-

ier je^t bie ©tabt liegt, gefloffen unb in ba§ jetzige Strombett gegen bie untere 5?a=

nalfcfjleufe l;in gefommen finb. 1&mn bie§ ber %aü gemefen ift, bann l;at ber SDrift«

fiie§ btefe§ alte ©irombeii aufgefüllt unb beibe ©emäffer fliegen je^t auf ber 9tanb=

platte be§ ©efteinS, metd)e§ einft ba£ meftüdje Ufer gebilbet fyat.

S)te hü Sogan Dorfornmenben §äße be3 §oding finb in einem fyarten Konglome-

rat — bem oberften S^eil be§ SBaDertt; GonglomeraieS — mäi/renb öftlid) Don ben

fallen bie alluDialen ©anblager meiter binab reichen, aU bie ©eftetn§oberflad;e bei ben

fällen. Sei biefen gäUen gibt e3 Diele „^opflöcber." ©in ober gtoei SReilen ober-

halb ©alina ift in einem ©rubenfcbad;te Don fed;^tg Fuß Siefe, meld)er im unmit-

telbaren %hal be§ $oding fid) befinbet, ber gemö^nlid) maffige, über ber ©teinfofyle

liegenbe ©anbftein erobirt gefunben morben, fo baß nur fe^r menige 3
;uß ba)oon übrig

finb, unh in einem, Don bem ©runbe bes ©clmcbte3 au§gel)enben ©tollen ift man auf

ein „Sopflocfy" geftoßen, meld;e§ fid) burcb ben ©anbftein in bie Soblenfdncbie erftredt.

Sei ber Unterfucbung finb beträchtliche Mengen Derfcbütteten §ot^e§ gefunben mor=

ben. ©te ©efteinSerofion unh ba§> 2:o})flod; fd)einen an^ubeuten, baj3 in ber Sorglet=

fd)er^eit an biefem fünfte 2Bafferfälle ober ©tromfdmellen ficb befunben ^ah^n. 2)er

©cfyad;t entbüßte hd bem Sorbringen bi% ^um ©anbftein nichts Slnbere^, aU 2XHu=

Dium ; äd)U ©riftmaterialien mürben nid)t angetroffen. %n einem Srunnen, mel-

ier fic^) nal;e biefem ©cf)ad)te befinbet, ift fed;^el?n ^u^ unter ber Sobenoberftäcbe ber

Unterfiefer eine§ SKarnmut^ gefunben morben. Sernünftigermeife fönnen mir an=

nehmen, ba| Dor bem SDrift bie größeren ©emäffer be§ fübtid)en Dfyio genau biefelbe

Unebenheit in il;ren Seiten aufmiefen, meiere naturgemäß Don ©emäffern, meiere mit

einer beträchtlichen ©tromung über ©Siebten Don ungleicher §ärte fließen, ^erDorge-

bracht merben, unb dm zbzn fold;e, tote biejenige, meldte Don bem Uana^a unb an*

bereu ©emäffern in äfynlicfyen geologifc^en Formationen füblid; Dom Df)io %ln% in
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SBeft Strömten unb über bic ©riftgegenb fyinauS l)erDorgebrad)t korben finb. Säule

harter ©d;t$ten, toeldje bie Strombette freisten unb SßafjerfäHe unb ©tromfdjnetten

Deranlaßten, gab eS, toäbrenb unterhalb Sümpfe! Don toed)jelnber Siefe, toelcfye tfyeil*

toeife mit ©anb unb ©d)tamm aufgefüllt Würben, Dorfyanben toaren. £)ieS ift, tote

icfy glaube, baS ©efei3 ber ßrofion in ©efieinen Don ungleid;er §ärte ; baSfelbe befiel

unjä^üge ^ttuftrationen.

©tue §ebung beS (kontinentes toürbe biefeS ©efetj nid)t änbern, toenngletct) eine

folcfye Hebung notl)toenbtg ift, um bie ©rofion ber gluß&ette unb Suchten, toelc^e

gegentoärtig unter bem MeereSfpieget liegen, $u erllären. 216er im Sinnenlanb unb

in ©egenben, meiere fo l)oa) liegen, baß bie fjlüffe Don feinem ©lautoaffer beeinflußt

toerben fonnten, ift baS ©tromfyftem ftets baSfelbe getoefen, tote gegentoärtig. SDie

©rofion ber Sümpfet in bie toeicfyeren ©efteine mußte naefy einer getoiffen Seit ifyv

Maximum erretten unb bie Sümpfet mußten fid; allmälig mit ©anb unb (£d)lamm

auffüllen, bann mußte bie §aupterofion auf bie t;arten ©d)td?ten ber bajtoifd^em

liegenben Säule ftattfinben, tooburd; biefetben längfam auf baS allgemeine SttDeau

l?erabgebrad;t würben, um mit ber Seit Don alluvialen Materialien Ub^ät %u toerben.

gn uuferen größeren ©etoäffern fiel;t man je|t nur toenige Don bm alten ©eftetnS*

fd;tcfyten, ol;ne $toeifel aber gibt eS Diele, toeld)e Don nur ein paar guß ©anb ober

©d;lamm bebedt toerben.

$>m füblic^en Dt;io ift bie SrofionSarbeit fett bem ©teinfoblen^eitalter im ©ang

getoefen, unb bem entfpred;enb ift ifyre Seiftung fet;r bebeutenb. SBenn toir auf bm
©ipfet eines unferer $ügel fielen, fo tonnen toir meilentoeit über ba$toifd)enliegenbe

Später nad) einer fernen Äuppe feiert unb unS Derfinnlidjen, baß burefy ben langfamen

Sorgang ber D6erfläa)enenitoäfferung bie ©efteinSfd;td)ten, toeldje einft bie ^toei

fünfte Derbunben fyaben, entfernt toorben finb. ®ie ©ipfel Don Slntieltnen, toie

$um Säfpiel bie 9?etoetPS 'Sinn §ebung in 2Baft)ington ßountty, finb ebenfalls burd;

biefelben langfam toirfenben Slgentien toeggefüfyrt toorben. gn SBeft Sirgtnien ift

ein paar Meilen fübtid) Dom Dt)io %ln^ bie $ortfe|ttng ber Sftetoett'S SKun antielini*

fd)en ©rfyölmng einft ein formaler Serg getoefen, toelct)er fid) eintaufenb §uß über bie

jetzigen ©etoäffer erhoben l;at, Serfelbe ift toeggefüfyrt toorben, fo baß §ügel §urüd=

geblieben finb, toeld;e nid;t bö!;er finb, als bk in ber Hmgegenb Dorlommenben, unb

biefe toerben naefy alten 9Rid;tungen Don St)älern burd)fd;miten.

SDtefe alten Später beS füblid)en D^io, tote aua) ol;ne Stoeifel bie §ügel, toaren

Don einem $ftan^entoud;S bebedt ; ©tämme unb Steige Don Säumen belunben einen

2öalbtoud;S. JDtefe Ueberrefte toerben fotoofyl in ben alluDialen Materialien in beben-

tenber Siefe, toie auefy in ben hlamn S^onen beS ®rtfteS gefunben. @S ift jebodE)

untoat)rfct)einlid;, baß biefe Stadler jemals Don einem gleitenben ©letfd;er eingenom*

men toorben finb, benn fold;e ©tetfd;er toürben allen toealen $flan^entoud|S befeiti=

gen. Sie furzen, fd;arfen SurDen Dieler biefer Sl)äler mad)en bem 2lnfd)ein naefy

trgenb eine Setoegung in folgen tiefen unb gelrümmten Flußbetten unmöglich Sei

hm Serfinlen, tooburd) baS Sanb fo toeit gefenlt tourbe, baß baS SBaffer bie Blauen

Sl)one bal)in bringen unb als ©ebiment abfegen lonnte, fanb baS IXmtoerfen unb

Serfd^ütten ber HrtoalbBäume ber Später ftatt. ®ieS toar bie erfte SlrbeitSleiftung

ber SDriftperiobe, toie fie im füboftlid^en Dfyio Derscic^net ift. ®iefe ©etoäffer ftanben

in Serbinbung mit einer großen nörblic^en Serfenlung, unb in bem Söaffer biefeS
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9Jteere§ befanb ftcfy £reibei§ au§ Norbert, meld)e§ ©tetnblöde auf benfetben ©cfylamm

fallen liefert, meldjer ben $flan3enmud)§ Derfdmttete. ®ie ®riftfie3terraffen, Vr>eld&e

häufig über ben blauen Svenen liegen, finb lange 3ett barnaefy gebilbet toorben. Sie

SSerfenfung nafym in htm ©rabe ^u, baf; bie ©emäffer im Reiten SDtftrtct mehrere

fyunbert %uf> — mal)rfd)einlid;) nid)t Weniger, at§ fünffyunbert %u$ — über bem je£U

gen SBafferfyiegel be§ @rie ©ee§ ftcfy befanben, mie- burd) bie bofye Sage ber Stein*

blöde auf ben ^ügeln nadjgemiefen totrb. ©irrige Umftänbe Seifert auf ü\k einiger*

mafon tiefere IXeberflutlmng fyin, afe biefe Siefe befunbet. ©3 ift fein 33etoet£ Dor=

fyanben, ba$ im itsnUn 3)tftvict ju irgenb einer geit eine grofce, jufammenfyängenbe

©letfdiereigmajje beftanben fyai SDte ©efteine finb nic^t allgemein abgefd)liffen, aber

überall jtmfcfyen ben §ügeln, Wo bie nörblid)en ©tetnblöde am ^äufigften Dorfommen,

gibt e3 I?erDorfiel;enbe Kuppen ober 3lu3läufer Don faeicfyen ©efieinen, meldte natür=

lieber äBeife einer folgen Dernidjtenben ©emait, tote fie burd) ba§ ©leiten eines» unge*

teuren ©letfd)er£ ausgeübt toirb, ju einer leisten Seute .getoorben mären, ©olcfye

fyerDorftet)enbe Kuppen unb Reifen Don toeid)em ©anbftein fielet man fel;r fd)ön auf

bem fyofyen Stafeßanb, toeld)e§ toeftlid) Don Sancafter liegt unb bie ©etoäffer be§ §of=

fing Don benen beS ©cioto fd)eibei SDa§ Srtftmeer umgab biefe fleinen Suppen,

benn ringsum finb 2)nftblöc£e unh ©rtftlie^. Sie fleinen Kuppen Ratten bie

ebnenbe ©etoalt einer großen ®letfd)ermaffe, toeld;e Don Sorben ber untoiberftefylid)

fiefy fyerabbetoegte, nfd)t Überbauern fönnen.

2Bal)renb ber Seit ber größten Beberfluilmng befanb fid) ber gan^e ober faft ber

gan^e jtoette SDtftrict unter SBaffer unb %\x jener 3eit ft«b locale ©letfcfyer nid;t mög=

üd) getoefen ; berarttge ©Ietfd)er finb aber möglid) getoefen fotool)l toäfyrenb be§ 3Ser='

fwienS, tote au$ toäbrenb be§ SrfyebenS. 3d) l)abe jebod) im feiten Siftrict leine

Sfti^e auf irgenb einer ©efiein§fläd)e gefunbeu. ®iefe ©triebe jebo$, \vmn gemacht,

lonnten auf ben meinen ©efteinen ber SBaDertp Formation ober ber ©tetnfofylenlager,

toelcfye burd) at&mo3p!)ärifd)en ©inflüffe fid) kiebt &erfefcen, faum erhalten bleiben.

%$mxi man folcfye jebod) finbet, fo ift e3 and) möglich, baf$ fie burd; @i£fcfyollen ba

l;erDorgebrad)t toorben finb, too leitete auf bem SBoben hinglitten ober gegen bie §ü*

gelabl)änge cmftieften, ober burd) bie Setoegungen üon Uferet, ^räfibent Drton

berietet Don folgen ©letf^erftri^en, tx>eld;e in ^igblanb ©ountfy auf bem meftlid^

Dom ©cioto gelegenen l)0^en Sanbe Dorfommen ; berfelbe l;ält biefe ©letfd;erftri(^e

für ba§ 2öer! eine§ großen, ^ufammenpngenben nörblid)en @letf(^er§. Sie mäd)tige

Strömung/ in melier bie großen @i§fd;otten fd;mammen ; fd)eint fid^ in einer, ein

wenig naä^ SBeften abmetc^enben fübli^en 3tid;tung bemegt §u fyabm ; bie öftltd^e

©renje befinbet ftd) im toeftlid^en X^eil Don 3J?u§fingum Sount^ unb Slf^lanb, am

Dfyio ^tu^. Deftlid^) Don biefer allgemeinen Sinie ^abe iä) auf fyofyem Soben nur

einen einigen erratif4)en ©teinblod gefunben, unb jroar in 9Baff)ington Sount^.

3)iefe Sinie bilbete nicfyt We öftlid^e ©ren^e be§ 2Baffer§, fonbern bie ©ren^e be§

Sreibeife^.

®ie 5Drtft!p^änomene be3 jmeiten ®iftricte§ fielen o^ne irgenb einen toafyxwfyms

baren ffied^fel mit benen be§ großen @letf^erbrifte§ be3 3lorben§ in gufammen^ang.

9lid^t§ fefylt, aufgenommen bie ©treifung ber oberfläd; ticken ©efteine, unb biefe mag

einft Do4anben gemefen fein. Socale ©letfcfyer auf ben ^)öd;ften unüberflut&eten

feilen be§ Sanbe§, fd^tDimmenbe (Sfef^ollen unb o^ne S^^I ungeheure 5Wens
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$en Don Ufereis mögen bie Striche unb ifyre mecb/felnben 2>ortaufSri$tungen gut

erklären. SDie SDrtft^ertobe mar Don unermeßlid;er Sauer unb bie großen norblid;en

(Strömungen mit ibren fcfyhnmmenben (SiSbergen, melcbe mit bem SDcbriS aus nörb-

li&jtn ©egenben belaben maren, ftnb im Saufe ber Seit im Staube getoefen, hm So*

ben beS feilten -KeereS mit ben 9Jtaterialien, tt>eld;e mir je^t ftnbeu, unb in ber Drb=

nung, melc!;e mir je|t bemerlen, ju bebeden. Sitte ©eologen ftimmen barin überein,

baß fic annehmen, baß baS Sanb überflutet gemefen ift, bie einjtge SfteimtngSDers

fd)iebenfyeit beftebt nur be^ügiid) ber grage, ^ 'oox einer folgen Ueberflutfyung über

ben ganzen Sorben ein ungeheurer unb jufammenfyängenber ©(elfter ausgebreitet

gemefen fei. föinem folgen ungeheuren continentalen ©tetfdjer mirb Don (Sintgen

baS ungeheure 2Berf ber ganzen, in feinem 33ereid; liegenben 33obenoberftäd)e ©eftalt

unb gorm üerlie^en, Serge unb §ügel in @benen umgemanbelt unb bie SBeden Don

Seen ftettenroeife feibft unter hm Spiegel beS DceanS auSgefyöfylt §u fyaben, 5uge*

{einrieben.

2Btr fyabm bereits erfeben, baß im gVt>citen geotogifdjen ©ifiricte ftd; lein -Jtactys

meiS finbet, baß bie 33örgtetfd;er= ober SSorbrtftoberftäcfye roefentltd) Don ber jetzigen

93obenoberfläa)e Derfcb/ieben gemefen ift. SBenn ein Älima Dorbanben märe, melcb/eS

im ßfyaracter fo arftifa) ift, baß eS bie ©rftredung einer unermeßlich biden @iSfcbid)te

bis jum Dl;io gluß geftattet, fo müßten mir erwarten, baß baefelbe falte filima (Stets

fetjerbttbung in bem 2lffegt)anth©ebtrge, unb jtoar eine nur fur^e Strede füblid; Dom

Dt;io gluß notfymenbigermeife gur gotge fyaben müßte, wofelbft aber feine Spur Don

©letfa)ern gefunben roorben ift. 2)te burdbfcfynittitcfye §öl;e ber altegfyanifcfyen ©e=

birgSfeite beträgt 3,000 guß. 2lnbererfettS, menri bie Äälte buref? 3Reereß[trömuns

gen, melcfye aus ten arftifd;en Stegtonen famen, entftanben märe, fo mürbe fte jene

febarfen Begrenzungen befiijen, meiere für foldje Strömungen ber ©egenmart dwac=

teriftifd) ftnb. Siele ©eologen Don großem Stufe bezweifeln, ha\^ mir feibft in ©rön*

lanb unb in hm antarcttfcfyen Legionen irgenb (StmaS 'jlrtkrt' was einem fo beten*

tenb ausgebreiteten ©letfd;er entfprtcfyt. $n biefen s^olargegenben gibt eS ©leifa)er,

roeld)e bie nacb; bem SJtecre t)in abfallenben Später einnehmen, aber feinen allgemein

neu ©letfd)er, SfBenn bieS mafyr ift, bann gibt eS feine 3lnalogie für einen folgen

ungeheuren ©letfd;er, mie beanjprucfyt mirb, ausgenommen einer fold;en, als in loca^

ten ©letfd)ern, gleich benen ber Sllpen, gefunben Wirb, unb faft allgemein mirb guge=

geben, baß folcb/e loeale ©letjdjer auf ben fyöfyeren SanbeStfyeilen, roeld;e an bie eifigen

norbli4)en Strömungen grenzten, beftanben l;aben.

gerner^in, roenn bie üälte fo groß unb fo ausgebreitet geroefen ift, tok bie

gefammte @letfd;erbilbung auf einem fo großen Sl;eil beS nörblia)en kontinentes

erforbern mürbe, mol)er fam bann bie 2Bärme, um bie geud;tigfeit gu Derbunften,

roeld)e Don ber £älte ^u Schnee unb @tS beS großen @letfcl)erübergugeS conbenfirt wer-

ben mußte? $rof. S^nbatl fyat bufen ©inroanb aufgemorfen.

ferner, meiere ©emalt ober vis a tergo fonnte ausgeübt morben fein, um ten

ungeheuren ©letfc^er über baS große ^l;al ber Seen unb auf baS füblid; gelegene

Sanb hinauf unb barüber meg §u bemegen? 3n a^^n befannten gälten Don ®(etfd;er-

bemegungen mürbe baS ©iS ben 2lbt;ängen hinabgeführt, fo baß bie Scfymere, menn

fie nict)t pojitiD geholfen ^at, bie Belegung ntc^t Der^tnbern fonnte. Sknn fic^i eine

29
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©letfd^ermaffe in ba% fübltd?e Dfyto er]tredt §at, fo muf$ fte fiel) über bie ungebeure

©trede Don hm §od;länbern (Don Welchen berichtet Wirb, ba$ fie je£t nur 1,500 $u$
§otf) finb, meldte §öl;e ntd)t fo gro§ ift, afö bie be§ fyöd;ftltegenben Sanbe§ ber 28affer*.

fdjetbe in Dbio, ttrie fie Don ®r. üftewberri;) mitgeteilt Wirb) Weldje ^Wifefyen ben ©een

unb ber §ubfon'3 Saty liegen, über bie allgemeine Vertiefung, in melier bie Seen

liegen, unb hinauf unb über bie 2öafferfd;eibe l)inWeg, Welche bie ©eWäffer ber (Seen

Don benen be§ Dbio $lufte§ trennt, fortbewegt baben, ®er §erjog Don 3Irgfyll, ^3räfi=

beut ber geologifcfyen ©efellfd;aft Don Sonbon, £)at in feiner jüngften 3afyre§anfpra$e

treffenb gefagt: „2Bir Wiffen, baf$ ba% §erabfteigen ümZ ©letfd)er3, felbft ben fteilen

2lbfyängen be§ SJlont Slanc f;inab, 'burd) eine fold)e ungeheure 9Mbung3menge Der=

langfammt Wirb, baf$ bie @ol)ären§ feiner 9Jtaffe überWunben Wirb ; bie Safi§ be§fel=

hm Wirb, Wie e§ ber $aK ift, Don ber barüberbefinblid)en 9Jcaffe abgeriffen unb bie

$ortfd;reitung§gefd)Winbig!eit ber Saft§ Wirb um bie §älfte Derminbert, mit Welcher

bie Oberfläche fiel) bewegt. 28tr Wiffen, baf$ bie§ ba£ SRefultat in einem galle ift, in

Weld)em bie ©d)Werfraft ii)r 2fta£tmum erreicht unb Don ifyrem SKoment nid)t§ Ver-

loren gegangen ift. 2Bir Wiffen ferner, baf3 in feinem Stfyeil ber je^t befte^enben @rbe

bie @rfd;einung fid) barbtetet, bafs (Si§firöme auf großen ©treden felbft über thmm
Soben fid; bewegen, nod) Weniger bafe fie fteile 2tn{?i%n erfteigen unh bie§ nod) ba^u

in großer Entfernung Don ben 3lbbängen, Welche il^rer Vorwärtsbewegung hm Shtftof*

gegeben I)aben. * * * $d) Icxnn nid)t umfytn annehmen, ba$ ein funbamentaler

Jjrrtfyum barin befielt, \x>mn man bie VeWegung Don ©iSmaffen ben Slbl}ängen etne§

Vergeh l)inab mit irgenb einer SeWegung Don folgen 3Jiaffen, Welche auf ^hmm
Sßoben ober gegen fid) in ben Wegftellenben Sinken möglid) ift, Dergleid^t. %n bem

einen gälte ift bie ©cfyWerfraft eine l;elfenbe, in bem anberen eine fyemmenbe ©eWalt,

$n bem m\m %alk Wirb bie SeWegung um fo leichter unb fc^neller erfolgen, je

fd)Werer hk (Si^maffe ift, unb in bem anberen galle mu| jebe Weitere Sonne bie

©d)Wierigfeit, eine SeWegung auszuführen, Derme!)ren. $n bem einen $alle Wirlen

ber Slnfto^ unb bie Schwere ^ufammen, in bem anberen gafle mufs ber Slnftojs allein

Wirfen unb bie (Schwere unb Reibung arbeiten ifym entgegen. * * * * @3

Würbe gan§ unlogifd) fein, an^unel;men, Weil biefe molecularen SSeränberungen (in

golge Don SemJperaturfcbWanfungen, Weld;e auf ben molecularen Sau be§, @ife§ ein*

Wirlen) im ©tanbe ftnb, bie Reibung ^u überWinben, \iomn fie Don ber 6d)Were ber

afuf einem fteilen 5lbl)ang liegenben 9J?affe mäcbtig unterftü^t Wirb, ba^ biefelben

be^Wegen in gleicher 2Beife im ©tanbe ftnb, bie Reibung ol)ne fold)e Seilmlfe Don

<5tiU ber ©d)Were ju überWinben, fonbern im @egentl)eil, bie ©d)Were alle i^re ^raft

in ©unften be3 ©tillftanbeS unb gegen Bewegung irgenb einer 3lrt aufWenbet.

Sn ßanaba nnh bem alten 3)ceere§ranb entlang, Wie %nm Veifyiel bei ^ortlanb

in 3Kaine, enthalten bie ®riftt^one 5Reere^cond^Iien Don je|t beftel)enben arftifc^en

formen. ^3rinci^al ®aWfon Don SRontreal, Welcher mit feltener $äfyigfett unb

©enauigleit hk SDriftyfyänomene Don ßanaba erforfd;t ^>at, gäl)lt Don ®rift auf:

10 eptfrm ^ßflan^n, 24 Labiaten, 140 9Mlu§fen, 26 ©liebertl)iere unD 5 2Birbel=

totere, ^umeift gtfe^e. ^m Söeften ftnb, in fo fern mir betannt ift, in unferen S)rtft*

t^onen feine 3Jleere§organt§men gefunben Worben, id; bezweifle aber, ba^ ba§ 9cac^s

fud)en genügenb au§gebel)nt unb eingefyenb au^gefübrt Worben ift. ^flan^entljeile
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fommen jeboct) nifyt feiten fc)or. Sie lefrenben marinen formen, Welche au$ ber Siefe

beS ©u^erior ©eeS fyeraufge&radjt Worten finb, befunben, bafe bie ©een einmal tion

©aIgVt>affer an§> ben arftif^en Legionen erfüllt geWefen fein mögen.

$on bem in STerraffen angeorbneten ^t;albrtft Weif$ man, baf$ e3 fid) Wut am

Dfyto glufs b/tna& erftredt. Sie $rofefforen @. 2B. ^ilgarb unb $. SS. £o£fin§

fanben frei ifyren geologifd)en ©rforfctmngen be§ unteren 2ftiffiffty!pi^t)ale§ in ^m
Drange ^anh eine grof^e SluSbreitung Don 3?ie§ unb ©erölle unb l;ie unb ba Heine

erratifcfye ©teinblöde, freiere fie mit bem SDrift ber nörblicfyen Staaten in 33erbinbung

bringen. Sßrpf. ^optinS füfyrt au3 bem gortgangSbericfyt für 1869 bie §öfye an t

auf tt>eld^er auf hm I^oc^Iiegenben .Sanbe be§ fetten geologifd)en SiftricteS üon

Dfyio ©teinblöde gefunben Sorben finb, inbem biefe geigen, baft, Wmn biefe ©tein=

Blöde burd) fcfytotmmenbe @i3fd;olIen, tüte er glaubt, unb nicfytburcfy einen ungeheuren,

gufammen^ängenben norbtid)en ©letf^er tran^orttrt Sorben finb, ber gefammte

SDtftrtct be§ unteren Sfttfftffte^i toä^renb ber ©rtftyertobe überflutet geWefen ift unb

ba$ burd) biefe überflutfyenben ©eWäffer bie Sriftmaterialien, Welche er im ^ixhm

finbet, leidet bafytn tran^ortirt Sorben fein tonnen. Serfelbe liefert eine tctbeHarifc^e

.QufammenfteHung ber ©rl^ebung ber fyöfyzxm £ant>eSiI;eile, Vt>eld^e fiefy im $fabe einer

folgen großen füblid;en ©trömung befunben l;afren, um ben SBetoetö ^u liefern,

ba$ alle biefe f)od)tiegenben Sauber öon htm SBaffer Bebedt geWefen finb unb formt

für eine fold)e ©trömung leine unüberwindlichen ©cfyranfen geWefen fein fönnen.

$rof. §ilgarb fdjreibt : „®er ,ßie§ befielt au§ nörblid;en ©efteinSarten, unb ift

in ©ürtetn ober ©treifen angeorbnet; einer biefer Streifen nimmt bie §au:ptadE)fe ber

Umbuchung (embayment) ein, Wcifyrenb anbere ©treifen 2tu3flüffe, Weld;e \d}t

gefd)loffen finb, fre$eiclmen; bie auSgebefynte ©ntblö^ung unb ba§ gewaltige 2Iufs

pflügen ber älteren Formationen betoeifen beutltd^ ba£ SSorlommen einer unermef^

Itd)en fübwärt§gerid)teten SBafferftrömung, Welche in ben Igauptfanälm ©erollfieine,

Welche biete $funb fd)Wer Waren, fortbewegte, Wäl;renb §it>tfd^en biefen Kanäle bie

Ablagerung ber feineren Materialien in hm ruhigeren ©eWäfjern ftattfanb. ®af$

biefe Gegebenheiten kirn localen (Sfyaracter Befa^en, ba$ im ©egenil)eil bie in ben

füblid)en ©taaten Beobachteten $t)änomene nur bie noiBWenbtgen folgen unb ©r*

gänjungen ber ®rift:pl)änomene beS Sorbens finb, Bebarf taum ber ©rWatmung ; e§

ift aber an ber geir, ba§ biefe S^atfac^en bon hm amerifamfcfyen ©eologen aEge-

meiner berftanben unh in ©rWägung gebogen Werben unb baf$ ber Dl;io %l\x^ fernerhin

ntc^t mtyx al§> bie füblic^e Segren^ung be§ SrifteS angeführt Wirb."

SBeftlic^ t)om Qtaat Dl)io ^xnhä man ha% SDrtft in ben meiften Weftlic^en

(Btaatm* 2)en ©taat goWa burc^lreujte i§ auf bier berfd)iebenen, t)on Dften nac^

SBeften fü^renben ©ifenba^ntinien unb unterfucfyte eine gro^e 3ln^al)I t>on @ifenba^n=

burd)ftid)en unb überall fanb i^ SeWeife bafür, ba§ ®rift burd) bie SMtigfett i^on

SBafferftrömungen abgelagert unb angeorbnet Würben ift. 3tel)nlid)e ®rifterfd)einun*

gen treten in ber „Sluff' S^^^tion be§ norbWefttid)en 2t)eile§ t)on 3)iiffourt auf,

Wk t)on $rof. ©. 6. Sroab^eab in feinem neueften Sendet über bie geologifc^e 2luf=

nafymt jenes ©taate§ mitgeteilt Wirb. Siefe bieten £t)atfad)ett Beftätigen bie

Ueberflut^ung eines ungeheuren ©eBieteS, Welche ^WeifeKoS eine ungeheure geitlärtge

anbauerte, Wäl^renb Welker bie erratifc^en Slöde unb fremben ©efteine {^beigebracht
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Würben, unb ber Soben be§ üerl)ältnif$mäf$ig feilten 9J?eere§ folgen SSeränberungen

unterworfen War, Welche Strömungen unb ©runbeiS naturgemäß hervorbringen.

Sßeiter nörblicfy, in hm fyöfyeren breiten be3 kontinentem gab e£ ofyne 3^^' to^fe

©letfcfyer; biejel&er» mögen fid) Wäfyrenb fo langer 3eityeriobe* in benfelben Seiten

bewegt fyaben, baß jie eine bebeutenbe (Srofion§arbett in tiefen gurren unb Stilen

geleiftet fyaben.



IL flajriteU

®ett#t übet Me üleologie von SEBaffrittgton (Sonnte»

©iefe§ ßounty ließt Jam Dfyto glufr; ber glufe Bilfcet bie füblt^c unb öftlid&e

«Begrenzung be^felben. 3m Sorben toirb e§ toon ben ßountieS Monroe, 9?oble unb

3Reig3 unb im SEBeftcn üon ben Gountieä SJiorgan unb Slt^enS begrenzt. SSon htm

SDtuSfingum glufe toirb ba§ ßountfy in gtoet annctyernb gleite Steile geseilt; ber

SRuSftngum fjlug betritt ba§ ßounty in ber norbtoeftlidjen @cfe, fliegt mit fielen

SBinbungen in einer, im allgemeinen füböftlid&en Stiftung unb ergießt fiel) bei

SJiarietta in ben Dbto,

SDie Sänge be8 Dl?io glufjeS ber [üblichen unb oftlid;en ©ren^e toon SBaf&mgton

ßounty entlang beträgt nal^u trierunbfttnfjig teilen. Stuf biefer ©treefe fällt ber

$lu| jtDeiunbbrct^iggufe; bte§ ergiebt ein burd;fc£?ntttttcI;eS ©efätte öon ungefähr

fteben goll auf bie 9Ketle. Siefes ©efäHe ift aber nid;t gleichmäßig auf bie ganje

©trecl'e toertfyeilt, benn ber %lu% befielt au% einer Steige ttqn abtt>ed)felnben Tümpeln

unb feierten ©teilen, unb in lederen ftnbet man ha% §auptgefätfe. Sen tion ber

Regierung auSge^enben SXufnal;men gemäf$ gibt e§ im ©anjen ungefähr bierunb*

jtoanjtg Steilen Stümpel, in fteldjen ba§ 28affer fteben ober me^r %\\f> tief tft Sie

übrigen breiig teilen befielen aa§> üerfyältmpmäfjig feilten ©teilen.

6& fcfyemt ba§ ©efe£ aller ©etoäffer fcon bebeutenber Sänge ju fein, für fid) felbft

ein unebenes Sett ^u Iniben. Sieö ttntrbe ber gatl fein, toenn fte in ©efteutöbetten

Pieren, tuenn bie ©d;id)ten eine ungleiche §ärte befi^en, unb bie§ ift ftet§ ber $aß,

totnn fie über alluviale Sager fliegen, Sen natürlichen ©praeter ber ©trömung

be$ Dfyio $u änbern, fo ba$ feine Siefe eine annäbernbe ©letcfyförmigfett toäfyrenb ber

ßeiten be$ niebrigften 2Safferftanbe§ erhalte, ift für bie commerjielen ^ntereffen be§

2öeften§ fcon ber größten SBicfytigfeit

Sie ßrl)ebung be£ Df)io über ben glutfyftanb be§ 3Jfeere3 beträgt am oberen

@nbe be§ ßounü}3, ein unb eine fcnertel 3JJeite oberhalb SDtatamoraS, 588.3 gtifr, unb

bie Grabung, fr>o ber §lu£ ba§ ßountfy toerläjjt, an btm unterften $un?t fcon 33efyre,

ift 556.3 %\x% SBenn toir bie Sermeffung für ben 5Reh) §)or! unb @rie Äanal afö

S3afi^ annehmen, fo beträgt bie ©rfyebung be$ @rie ©ee3 565 gu|3 über ben %l\\tfy



454 ©eologie toon Dfyio.

ftanb. Siefe Seftimmung fann paffenb ben (gifenbafynöermeffungen toorge;$ogen toer*

ben, inbem in ber Siegel Sermefjungen für Kanäle mit größerer ©enauigfett au§ge=

füfyrt Serben, al3 ©ifenbafyntoermeffungen.

Ser Sßunft am Dfyio, too bie ©rfyebung 565 $u£ über bem glutfyftanb beträgt

ober auf ber genauen ©piegelfyöfye be§ @rte ©ee§ ftcfy befinbet, liegt 2.9 3Mlen ober*

fyalb ber SWünbung be3 Sittle ^anatofya bei $arfer§burg. Sie SSermeffungen für bie

9feto §)orf unb ©rie ©ifenbafyn beftimmen bie ©rfyebung be£ @rie ©ee§ gu 569 $uf$

ober toter %u$ fyöfyer. 2öie biefe 33erfci>tebenl)eit $u erllären ift, \vti$ xä) nicfyt, aber

bie 9tefultate ber früheren Slufnabme Serben, toie tcfy glaube, aligemein angenommen.

$rof. Slrnolb ©ui?ot gibt 565 $u£ att bie Hebung an unb Dberft SfyaS. 2B^>ittIefety

toon ßlettelanb, toelc^er bie üerfcfyiebenen 33ermeffungen forgfältig gebammelt fyat, gibt

biefelbe gafyl an. Dberft 6fya§. @Uet — toeldjer toafyrfcfyeihlid) feine gafylen bm
Sermeffungen für bie SKuölingum §flu$ SSerbefferungen unb für bie Dfyio Kanäle

entnommen fyat, — gibt bie ©rfyebung ber 9Jtünbung be§ "3)tu§ftngum %lufo§> über

bem $lutfyftanb %u 571 %n% an, toogegen bie toon ber Regierung auägefyenben 3Ser=

meffungen be§ Dl)io %lufy% 569.821 $u£ ergeben; bie§ ift ein Unterfd)iet> toon 1.179

%u% SBSmn toir bie gafylen ber 9tegierung§toermeffung annehmen, toie aucfy 565 §u£

aU bie ©rfyebung. be§ @rie ©ee§, bann ift bie -JJiünbung be§ SOtefingum 4.821 %u$

über bem ©Riegel be§ @rie ©ee§.

Sa§ (Snttoäfferung§ffyftem be§ @ountfy§ ift fel)r üoßfommen. Sie fyauptfäd^

liefen üftebenflüffe be§ Dfyto innerhalb bes> Gountfys? finb, auf$er bem 9J?u§fingum, ber

Sittle 5Ulu§fingum %lu%, ber Sud ßreel unb ber Sittle £oding $tufj. Ser SBolf

ßreel, toeldjer in bem norbtoeftlicfyen %fyäl be§ ßountfyg ein beträchtliches ©ebiet

enttoäffert, ift ein 9tebenfluf$ be§ 9Jiu§lingum unb ergießt ftd) eine tur^e ©trede ober*

fyalb Setterlfy in ben legieren.

Sa3 ©nttoäfferüng^ffyftem be§ @ountty§ bietet einige fefyr intereffante 3^atfa$en.

Ser Dfyio %lu%, ber Sittle 9Jht3üngum, Sud ©reel unb ber SUluglingum contoergiren

fämmtlicf) nac^) einem gemeinfd)aftlid)en Sentrum; bie brei le|tgenannten bereinigen

ficfy mit bem erftgenannten in SiJtarietta Sotonffyip. Ser Dfyto, toel^er in einem Seit

fliegt, toelcfyeS faft parallel mit bem Sittle 9Jlu3fingum »erläuft, toirb burcfy bie SBeft

SSirginia §ügel norbtoeftlicfy abgelenft unb trifft auf bie toorertoäfynten ©etoäffer.

Sie 2lbl)änge eine§ faft balben fireife§ finben i^ren nieberften $unlt in 3Jlartetla

Sotonfl)i^ in einem gememfcfyaftücfyen SfJlittel^uttlt.

®er Sittle SJhtgfingum enttoäffert ben fübtoeftlid^en Sfyeil toon SKonroe ©ountt)

;

er betritt SBaffyington Sount^ na^e ber norböftlic^en ©de toon Subloto XotonffyiJp unb

fliegt burd) bie StotonffytyS Subloto, ^nbe^enbence, Satorence, 5Reto^ort unb 3Jtarietta

%um Dfyxo %lu% ©eine S^W enttoäffern auä) S£^eile ber £otonffyty§ ^oll^ unb

©ranböieto. @an$ Sibertt) Sotonf^i^, mit 3lu§nal)me ber norbtoeftlicfyen ©de, toirb

toom gifteen 2Jiile ßreel enttoäffert; ein Stoäö lommt toon Sorben l)er. Sud Sree!

fliegt na^eju fübli^) bur$ Söaffyington Gountfy unb enttoäffert ein toer^ältni^mä^ig

bef^ränlte^ ©ebiet, toelcfye3 in ben Sotonfl)ij)§ 2lureliu§, ©alem, Hearing nnb

SUlartetta liegt. Ser ^3ato^ato gtoetg erftredt .fic^ in bie norbtoeftlic^e @de toon

Sibertfy ^Eotonf^i^ unb SB^t^le^ 9lun entfrringt in Hearing S£otonf^i^. ^m Sount^

befinbet ftd; fein toon Sßeften lommenber SRebetifluji be§ Sud ßreel toon beträc^tli^er
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©röjse, inbem bie Söafferfcfyeibe ober trennenbe ©rfyöfyung gtoifcfyen bem ®ucf ßreef

unb bem 3Dtefingum in ber Siegel bem erftgenanntem ©etoäffer fefyr nafye ift.

Sie nörblicfyen Siebenflüffe be§ 9Jht»fingum im ßountty ftnb fämmtiid) Hein.

SBear ßreef, Sat'3 ßreel unb 33ig SRun ftnb bie bebeutenbften unb enttt)äffern ba%

Sotonffyty 2lbam§ unb hm tt)eftlid?en 3^eü fcon ©alem S£otonffyty, Sluf ber toeft«

liefen unb fübltcben ©eite be§ SDtefingum ftnb feine bebeutenbften Sfebenflüffe ber

gtainbott) ßree! unb ber ÜBoIf Sreel ; ber erftere fliegt ofttoättö unb ergießt fid) in hm
SJiugfingum %lu% in 3Bugfingum £oton|l)ty; unb ber le^tere fliegt mit feinen ber=

fcfyiebenen 3^^iöen norb&ärt§ unb enttoäffert bie £otonffyty$ SBatertoftm, $almer,

2Be§lety ur\b ben nörblid)en S^eit ber £otonfl)ty§ $atrftelb, 33arloit) unb 2ßarren unb

Heine Steile einiger anberer anftofsenber SoftmffytyS. SDer SlbfaH, toelcfyer fcon ben

©etoäffern be§ 3ßoIf Sreel enttoäffert totrb, tft annäfyernb ün norbtoeftlicfyer unb ber

allgemeinen 2lbbacfyung be§ füblicfyen %fytiU§> bon Dfyio gerabe entgegengefeist.

gm fübtoeftlicfyen Sfyeil be§ Gounti^ befinbet ficfy ber Stttle §oding §lufj ; ber

öftücfye gtöeig beSfelben entringt im füblicfyen 2^etl bon SBarren Sotonffyty, gerabe

hinter ben §ügeln be§ Dfyio $lu£e3, unb fliegt in fübtoeftlidjjer Stiftung burd) bie

'SCoftmffytyS Qurifyam unh Seigre, um ftcfy im äujserften Gnbe be§ leijtgenannten

SEotonffytyg mit bem toeftlicfyen Steige %u berbinben. SDer toeftlic^e Stoeig enttoäffert

ben fübltcfyen Sfyeil ber SotonffytyS $airfieib unb Secatur unb fliegt in einer, im 3W*

gemeinen füböftlicfyen Stiftung $um Dfyio gflufj.

©arau§ erftefyt man, bajs ba§ Gountfy eine grofse Sttannigfaltigfett fcon 33oben*

abfäKen bietet. $n ber öftlicfyen Hälfte be§ Gountljg ift ber SlbfaH fübtoefiltd) unb

füblicfy, Wogegen in ber toeftlicfyen, ba§ Reifet toeftlidE) bom 9J?u3fingum, er tyctuptfäcfc

lid) nörbücfy unb norbtoejtlicfy ift. SSäfyrenb bie allgemeine Gmttoäfferung be3 füböft*

liefen %fytik% Don Dfyto naefy ©üboften erfolgt, inbem bie großen ©etoäffer, tüte ber

3Ru§fingum unb ber £>oc!ing, einen annäfyernb im regten SBinlei jur Stiftung be£

Dfyio ftefyenben Verlauf einhalten, fo finben toir bo$ in SSaffytngton (Sountfy faft jebe

Stiftung Vertreten.

2öa§ urf^rüngiid) ben Sauf biefer ©eioäfjer naty biefen berfd^iebenen JRid^tungen

beftintmt ^at, lann je£t ni^t rne^r feftgeftellt toerben. gn einigen feilen beftimmte

bie Steigung ber ©cfytcfyten bie Si^tung be§ @nttoäfferung§ft)ftem§, bie§ Unn aber

nur in geringem ©rabe ber %aU in SBaf^tngton ßount^ getoejen fein.

Deftlid) Dom 50lu§!ingum $lu£ geigen bie ©efteine Diele 9feigung3fcfyft>anfungen

mit einigen gut ausgeprägten Hebungen, tote ^um 33eifpiel bie am SRetoelTS 5Run unb

6oto diun ; aber biefe urf^rünglid^en ©rfyebungen fyahm mä)t ba^u gebient, bie Sftid^

tung ber ©etoäffer abjuienfen. ®er &oto $Run fyat fein Sfyal gerabe burdt) bie Goto

9tun §ebung Don Dften nad) 2Beften gefctjhitten unb JletüeH^ Sftun ^at in ^bd^ft

eigent^ümli^er SSeife fein Xfyal läng^tDeife in ber 2lcfyje ber 3tett)etrg 9tun ©r^ebung

erobirt. Sle^nli^e @rfdt)einungen finbet man in Sßeft SSirginien, too in ber füblid^en

Verlängerung ber StetoelTS 5Run ©rbebung bie Grofion biele §unbert 'ftufy Dom ©i^fel

ber 2lnticline entfernt ^at unb bie je^igen ©etoäffer fie nad^ allen Stiftungen burc^s

fd^neiben.

SBenn man ftdE) erinnert, ba$ ba§ ©ebiet, toetd^eS \t%t SBafl^ington Gountt^

bilbet, feit ber ©teinlo^ten!periobe immer fyofcZ unb trodfene§ Sanb getoefen tjt, mit

2lu§na^me einer temporären IXeberflut^ung toä^renb ber QuaternäQeit, fo ftefyt man
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ein, baß $üt gemtß geWefen ift, um bie ©ipfel aller anticlinifcfyen Grfwfyungen burd)

bie einfache SClmtigEeit folget erobirenber Gräfte, IroelcBe aucfy gegenwärtig batuit

befcfyäftigt finb, ^ügel abzutragen, px entfernen. @3 ift Wafyr, ba$ bie SSerlaufS*

ricfytung Don ©eVräffern auf befdjränften ©treden Don bem Gljaracter ber ©eftdn^

fd)t$ten, auf tüeldjen fie fliegen, beftimmt Wirb, inbem bie Weiteren ©cfyidjten einen

Sßeg geftatten, Wäfyrenb bie härteren äBibcrftanb leiften. 3Me3 erflärt %um großen

Stfyeil ben gefrümmten SSerlanf unferer ©eWäffer, Welcher außerbem gänglid) uner-

flärlid) fein Würbe. SDiefe tlrfadje aber Ipnnte ntcfyt bie allgemeine SSerlauf^ricfytung

ber ©baffer in SSafbington Gountt; beftimmt Ijaben.

S3oben. — Sie unmittelbaren feiler be§ Dfyio unb 3Ku§!ingum finb fefyr reiefy

unb fruchtbar unb an Grgiebigfeit flehen fie feinem ©ebiete im Staate naefy. 2>n

biefem Gountty ikfym fiel) ungefähr Dterunbfünfgig SJietlen £anb bem Dfyto %l\[% unb

ungefähr ^Weinubbreißig Zuteilen bem 9Jiu3ftngum entlang. SDiefes Gountfy enthält

fomit ein großes ©efammtgebiet be§ feinften aEubialen $oben§. $n biefen S£l;älern

allein finben Wir bie fanbigen SDriftterraffen, Welche in ber 9?egel fteben^ig bi§ ad;t^ig

guß über ben ©eWäffern liegen. SBenngleid) ber auf ben ^erraffen liegenbe 33oben

nicfyt fo reid; ift, al§ ber in ben tiefer gelegenen ©rünben, fo ift er bem ungeadbtet im

Slßgemeinen frud)tbar, unb ba eS ein Warmer unb früher SSoben ift unb leid)t bebaut

Wirb, fo Wirb er für Diele gelbprobucte Dorgepgen. 3>m Äie§ unb ©erölle btefer

^erraffen befinbet fid) eine beträchtliche 5Dtenge fialtftein, Welcher bie grudjtbarfeit ber

^erraffen bebeuienb erböbt. Sie Sbäler be3 Qua Greef unb Sittle Süluefingum finb

in ber Siegel Diel formaler unb geigen feine ®riftterraffen. ©er alluDiale Soben

biefer Roller beftebt au§ ©ebtmentärmaterialien, Welche Don ben Scbid)ten ber Äo^
lenformation biefeä Sonnig unb ber Gountie§ 3?oble unb Monroe ftammen. ©er

?Ratur ber ©d; testen entfyre^enb, fönnen Wir feinen fo reid;en Soben erwarten, Wie er

in ben längeren Xfyäkxn be§ Dfyio unb 50Zu§fingum, Wo eine größere Mannigfaltig-

feit Don boben^robuetrenben SJcatcrialien in ben burd^ogenen ©d?id;ten, im ä3efonbe*

xm Don 5Lil£[tem, Dorfommt, Dorbanben ift. 3m Gounify Wirb bie Qualität be§ auf

ben §ügeln unb §ügelabl)ängen befinbtidjen 23oben3 Don ber üKatür ber ©ct)id)ten,

au§ Welcben bie §ügel beftel;en, beftimmt. Gr ift ba am reichten, Wo eine große

SKenge $alffiein Dorl^anben ift, unb am gerirtgfien ba, Wo er Don verfallenem Sanb*

ftein flammt. 3>n einigen fällen ^sabe id) <Sd)td)ten Don bod?grabig Iö3ltd;em Ralh

ftein Don großem, büngenben SBertl? l;albWeg§ ben ^ügelfläcfyen ^inauf gefunben,

Wäfyrenb barüber ©anbfteine unb fanbige ©cbtefertfyone Dorfommen. Sroi^em Wirb

I;äufig ber unfruditbarere ©anbfteinboben bebaut unb ber reidje Salffteinboben nid)i

berüdficfytigt. G§ ift beregnet Worben, baß ba§ alluDiale 2^al be§ 3)Jusfingum brei-

Diertel ?Keile breit ift. SBenn bie§ ber %aü ift hann liegen 15,360 Slcfer Sanb im

unmittelbaren %i)ak. 2ßenn Wir bie burd)fd)nittlicbe breite foWo^l be§ Xlferlanbeö,

Wie aud; be§ 2erraffeulanbe§ be§ nörblid;en Ufer§ be§ D^)io ^u einer falben 9JJeife

Beregnen, bann erhalten Wir 17,280 3lder, unb im ©an^en in hm beiben 3:l;älern,

foWeit fie in Sßaffyington Eounti; liegen, 32,640 2ldei\ Sie größten ^alffteinlager

finb Diet(eid)t jene, Weld;e bem 23oIf Greef entlang gefunben Werben, biefelben liegen

aber fo tief im %i)al, ja fogar im Sctt be§ ©eWäffer§, ba$ fie einen nur geringen

büngenben Ginfluß ausüben fönnen. 3n b^n SoWnf^i^ 2lbam3, ©alem unb St?

Bert^ gibt e3 Wertzölle Slblagerungen t)bd)\t löälidEjen Äalfftein^ Weld;e für bm
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Stderbau Don größter SJBidtttgfeit finb unb Dielen Carmen einen reichen unb fid) felbft*

erl;altenben S3oben Derleilen. Serartige Äalffteine fehlen in anberen £oWnffyty§

ntcfyt gänjltcfy, fommen aber in größter Menge in genannten StoWnffytpS Dor. Sie

glatteften ©egenben te§ (5ounü;§ unb jene, tueld;e bas siluge am mciften anjiefyen, mit

9lu§nabme ber unmittelbaren glußtfyäler, finbet man auf bem Stbfall, radier Don

ben Steigen be§ SBolf (Free! in ben £oWnfl?ty3 SarloW, 2isatertoWn, $almer, u. f. W.

entwäffert wirb. Siefeiben finb t>ielleid;t nid&t bie reichten, benn fie geigen einen

Mangel an Äalfflein; fie l;aben aber eine fefyr fdjöne Sage unb in Anbetracht i^rer

leisten SBellenförmtgfett unb atlmäligen 2Ibbad;ungen fielen fie in auffälligem ßon*

traft ju ben fteilen §ügeln, meldte in anberen Steilen be§ Gountr/3 fo fyäufig Dorfom*

tuen, $m ©angen genommen ftebt ber 33oben Don 2l*afl)ington Sountr; r/inficfytlicr;

ber Qualität über bem Surd)fcfynitt tion bem ber @ountie§ be§ füblid;cn Dfyio.

©elbft feine raulieften unb unDerfyrecfyenbften §ügel finb burd) bie anf:prud;3lofe unb

Peinige beutfd&e 23eDöI!erung ergiebig unb anjtefyenb gemacht Worben,

Allgemeine geologifcfye 33erb;ältniffe. — Sa§ Qountr; liegt gän^ltcr;

innerhalb be§ ©ebtete§ ber ©teinfofylenfelber, unb jtoar- im oberen %htil ber ©erte,

Außer biefen finb leine anberen geologifdjen Formationen im Sountr; re^räfentirt,

Wenn Wir bie Materialien ausnehmen, meiere bie Oberfläche bebeden unb bie SDrift*

terraffen bc§ Mugfingum unb bc§ Dfyio 2^aleö bilben, Weld;e bem quaternären geir*

alter angehören. %n SarloW XoWnffyty, auf bem nörblid^eu Abfall ber ©eWäffer

be§ SBolf Sreef, befinbet fid) ber Wabrfd)einlic£?e 9^acr)rt>et§ eineS alten ©eebctte§, wU
ä)e& oljne Zweifel gleichfalls bem quaternären Skalier angehört. Sie Srtfiterraffen

BUben eine gleid;förmige ©erie alter $ie§bänfe unb ©anbbarren, Welche jtt einer

gett entftanben, als ber Muefingum unb Dtjio einen Diel ^of;eren SBafferftanb

befaßen, a!§ gegenwärtig. Sie Materialien biefer ^erraffen Waren au§ bem Sorben

fyerbcigebracfyt Sorben, unb %toax Don (gebieten, Wetcbe einft tion großen Ablagerungen

Don ©anb-, fäk&, ©teinblöden= u. f. W. bebedt Waren. Sud Grcef unb Sülle Mu3*
fingum liegen nid;t Weit genug nad) Sorben, um biefe Srtfrgebiete ju erreichen unb

bemgemäß finbet man feine ächten Sriftterraffen an benfelben. An bem Stttle Mu3?
fingum unb Sud ßreef iahe id) einige terraffenartige Ufer bewerft, Hefeiben geigen

aber leine Don ben Don auswärts ftammenben Materialien, Welche in ben Srifiters

raffen gefunben Werben, unb entftanben htreb bie Ablagerung be§ ©anbeS ber betreff

fenben glüffe ba f Wo bk ©trömung biefer ©eWäffer auf ba$ ©tauWaffer bc§ Dfyio gu

ber Qzit traf, aU ba§> SBafjer be§ Ie|teren 3^uff^ Dermut^lid; ad^ia, ober ^unfcert

%u§ böl;er ftanb, al§ jefet,

gm Svtftfic^ ber D^io unb 9Jlu3tmgum ^erraffen ftnben Wir eine große 3Jlan-

ntgfaltiglett Don ©erollfteinen unb fleinen erratifd;en 33(öden, Weld)e fyinftcfytlicfy iljrer

Iitl)ologtfd;en unb paläonfologif^en @igentl)ümltd;feiten ^öd^ft intereffant finb.

2luf3er ©raniten, Quarrten unb ©rünfteinen unb allen gönnen ber härteren ©efteine,

Wela)c nörbltc^) Don ben Seen angetroffen Werben, finben Wir bie fyoffilten aller fofft^

lien^altigen ©d)id)ten, Wel^e norblicf) liegen. Siefe finb am beften erhalten, Wenn

fie in ftefelfyaltigem Äalfftein eingelagert finb. Mit $zit unb ©ebulb fann man in

biefen SrififieSbänfen eine fefyr gute ©ammlung Don Mineralien unb goffitien

erlangen. @» ift nid)t ungeWö^nli<$, beträdjtlidjeu Sln^äufungen Don abgerunbeten

©cröHfteiuen au$ bitumtnöfen Äo^len unb Ileine erratifcfye SBIödfe Don ben ©anb*
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fteinen aus unferen ©teinfofylenfelbem ju Begegnen» ©rratifcfye SSlöde vom 2ßat>erlty

©anbftein unb Vom ©omiferouS Äallftein finb fefyr geVDo^nlid^» 33on ben Sriftter*

raffen entfernt fyabe i$ in SBafbington (Sountfy nur einen einzigen Sriftblod gefunben,

unb biefen ifyabe xü) auf ber I;ofyen SSafferfcfyeibe jtoifcfyen bem -Bteftngum unb bem

Sud ßreel, ungefähr breifyunbert %u s

$ über genannten ©etoäffern, aufgelefen, (S§

ift möglich baf> berfelbe burd) menfcfylidje Vermittlung Von ben Ufern beS 9Ku3fingum

hinauf gebraut Sorben ift. $$mn er ni$t auf biefe SBeife bafyin gelangt ift, fo

Itmrbe er ofyne .Sfoeifel Von fd)ft>immenbem @'i§ abgefegt, gur Seit ber tteberflutfyung,

als an anberen fünften im ©taate grojse Mengen Sriftblöde auf nod) fyöfyerem

33oben abgelagert Würben.

2Senn ftur von ber Stifts unb Dberfläd)engeologte Leiter gelten, fo finben ttrir,

baj3 fämmtltd)e gefetteten ©eftetne' beS ßount^S %\x ber ©temfofylenformation

gehören. @§ ift im 33rau$e, bie ©teinfofylenfelber Von D^to in ^toet Abteilungen

p feilen, bie obere unb bie untere; bie ©cfyeibungSlinie toirb Von ber pttsburgl)

J!oi)lenfd?idE)te gebilbet. Sen ©eologen von $Pennftylt>anien jur golge finb bie $ittS*

Smrgfy unb bie Sßbeeling ©dfyicfyie bie gleiten unb burd) forgfältigeS Serfolgen burd?

mehrere ßountieS l^abe iti) bie ^omerofy unb bie SBfyeeling ©cfyicfyte als bie gleichen

ibentifteirt. 2Benn ba^er bie ^omerofy ©d)id)te als bie 33afiS ber oberen $oI)lenfelber

angenommen toirb, bann liegt faft gang Sßaffyington Sountfy in ber oberen Serie.

Sie ^omerofy ©djricfyte finbet man toefiliefy Von ber Sßaffyington Eountfy ©renje am
$eberal Sreef unb feinen S^^Ö^n itt ben SoftmffyipS Jftome, 33erne unb 2lmeS, töte

auty in ben S£oitmfl)tyS Marion unb §omer von 3Korgan Stoftmffyty ftarl enttoidelt.

Sie ©d)ic^)te fenlt fiefy jebocfy ofttoärts unb toirb in ber toeftlidjen §älfte Von SBaffying*

ton ßountfy nirgenbS gefefyen. Slber in bm IXnbulationen unb Hebungen im öftlicfyen

Streit beS ßountijS tritt fie am Sud (Sreef unb Sittle 3JfuSfingum unb in SRefttyort

^Eotonffyiip in ber SfetoelTS $tun ©rfyebung auf, Sie ausgebreitet^ $ol)lenfdj>tcfyte im

ßountfy ift biejenige, toelcfye fünfunbacfyt^ig bis ein^unbert $uf} über ber $omerofy

©dEHdfyte liegt; biefelbe beftttf eine toeüe ©rftredung in ben S^oftmffyipS 2lbamS,

9IureliuS, ©alem, Stbertfy, Hearing, Satorence, SfteWport, u.
f.

to. SieS ift bie obere

©alem Äofyle ober bie „©anbfteinfcl)id)te," toeld)e in 2!nbetrac|t beS UmftanbeS, ba^

fie in ©alem in ber Siegel unter einem maffigen ©anbftein liegt, fo genannt ftrirb.

Siefelbe befi^t in ber SKegel eine fyinreic^enbe SKäd^tigfeit, um bort^eil^aft abgebaut

$u Serben; ibre Dualität ift gut. ©ine $ofy!enfcl)i$te liegt ungefähr einlmnbert ^u^

^ö^er in ber ©erie; biefelbe toirb in fielen Steilen beS &ounty$ angetroffen; fie ift

jumetft bünn, lütrb aber an Drt unb ©teile benü^t. ©elten ift fie fyinreicfyenb mä(^=

tig, um ein "Sibhamn im ©rojkn ^u rechtfertigen* 3n SBaf^ington ßountfy gibt eS

eine angemeffene 9JJenge ©teinfo^le
; fie bebarf nur ber gehörigen gacilitäten, um

Verbreitet Serben ju Tonnzn. Hnglüdli^>erit)eife finb aße $ofylenfd)id?ten in ben

^ügeln, loel^e an bm Dl)io grenzen, bünn. Sie ^omero^ unb biejenige, hjeld^e

ungefähr neunzig $uf> barüber liegt, Serben in ber SJtetoelPS 9iun §ebung abgebaut,

finb aber in ber Waty beS Dfyto ^lu^eS ju bünn, um fie in auSgebe^ntem 5Ka^ftabe

unb mit 33or%il abzubauen. Stm SSJtuSüngum ift bie Goal 9hm ©d^)id;te, toelcfyeS

bie über ber ^omero^ ©d)i$te liegenbe ift, gut enttr)idelt. Sie beffere Äo^Ie ber

©(^id^te ift Von fefyr guter Dualität unb eignet ftcfy für ben allgemeinen ©ebrauc^.

Siefe ©teinlo^Ie entfrrid^t einem 33ebürfnijs am glu^e, löelc^em auf anberer SBeife
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nid)t toofyl abgeholfen Serben fönnte. ©ine groj^e SJienge ÄoI)le fann oberhalb

Sotoell, am ßat'S greef unb 33ig dtm erlangt' Serben. Sie (Sät'« Greef ©cfyicfyte

erftredt ficfy burd) bie §ügel unb n>irb an ben Buelltoaffern be3 Sear ßreef, eine3

<§etoäffer§, toeld^e^ eine SJietle unterhalb Sonett in hm SDtefingum jt$ ergießt, gut

entVütdEelt gefunben, Sitte biefe Sagen, tt>o ©teinfoljle gefunben tourbe, Serben in

ben Sendeten über bie tierfcfyiebenen £otonfßty§ eingebender ertoäfynt Serben.

©ifenerje finb im ßountfy nur in befdjränfter 2lu§be!)nung gefunben Sorben,

feiten in l)inreid)enber SJlenge, um abgebaut Serben ju fönnen. Sie trabitionellen

S3lei= unh ©ilbergruben finb überall, obgleid; i$ fie niemals finben lonnte unb nie

mal§ Qemanb gefefyen fyabe, toelcljer fie gefunben fyat. Sie armen gnbianer, toeld)e

toeber ha% eine, nocfy ba3 anbere 9Jietall jemals benutzen, bis fie e3 tton hm 2Bei£en

erhielten, toerben altgemein befcfyulbigt, bie ©ruben abgebaut $u I)aben.

©al$, in ©eftalt *>on reichhaltigen ©oolen, fann mittelft genügenb tiefen

Sofyrungen in fcüelen feilen be£ Sountfy gefunben toerben. SSiele Delbrunnen finb

auf reiche ©oolquetlen geftof^en.

Petroleum toirb in mehreren, öftltct) fcom ÜJtuSfingum gelegenen SotonffytyS in

beträchtlicher SJlenge gefunben.

2>ecatur SötonfJjiju

SiefeS £otonffyty liegt im toeftlicfyen Xfyxl be§ SountfyS unb ftöjit an bie 2ltfyen§

ßountfygrenje. @3 toirb ttortoiegenb fcon bem toeftlicfyen S^^9 ^ Mittle §oding

gfluffeS enttoäffert, aufgenommen ift baüon bie- norbtoeftlicfye ©de, toelcfye fcon hm
Duellen be£ S3ig 5ftun, etneS $ti>t\$tö be£ $eberal Sreef, enttoäffert toirb. Sa§ Stoton«

fyip ift hügelig, fein S3oben aber ift fcon guter Qualität.

Hm bie ©eologie biefeS S£otonffyty3 %u üerftefyen, mag. e3 am 33eften fein, e3 fcon

9Zorbtoeften burcfy ba§ 3^al be§ Sig 9hm $u betreten, benn bie SWarietta unb ©mein*

nati ©ifenbalm liegt in biefem SL^al unb bie @ifenba£mbur$ftict)e toerben un§ inelfadj)

gute Sienfte leiften. Sei ber Sig 'Stun ©tation in SRome Sotonffyty, 2ltfyen§ ©ountfy

befinbet ftcfy bie ^ßomerofy Sofylenfcfyidfyte unter hm ©piegel beS ©etoäfferS, too fie

einft mittelft eines, in ber SRäfye beS ©tationSl)aufe§ gegrabenen ©$ad)te§ erreicht

tourbe. Sie Äofylenfcfyicfyte, toeldEje ungefähr neunzig bis einfyunbert $uf$ über ber

^omerot; ©cfyicfyte liegt, ftefyt man bort im §ügel fed^^unbbier^ig $uf* über bem

Safyngeleife. Siefe ©d;id)te ift ungefähr fcier ^u^ mäd^tig, enthält aber unglücf*

lic^ertoeife nal;e ber 3Kitte eine ©c^id^te geuert^on, toel($e Dort ein- unb einfyalb

hx$ §toei %u% mächtig ift. Sei 5ß^tli^ Sotnan'^, in ber 12. ©ection, finbet man
öier §u^ unb fed)§ Soll ©teinlo^le, mit 2lu§fd^lu^ be3 geuertl^on§. ^olgt man ber

(üHfenbal)n ofttoärt§, fo ^inhm toir biefe Äol)lenfd)id)te ungefähr brei gu^ über bem

9itoeau be§ ©4)ienentoege§. Sa biefer ^unftnid^t fern i)on ber Sountfygrenje liegt,

fo fönnen toir bafelbft anfangen, toie toir bie SSafynfteigung naü) Butler ©tatton fyin

aufgeben, bie beobachteten ©d;i^ten ju unterfud^en. SBenn toir bie einzelnen Steile

ju einem Surd^fd^nitt jufammenftetlen, fo- bietet fid^ un$, in abfteigenber Drbnung^

golgenbe§

:
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1. ©rober (Sanbjrem, ^um £ljcü ^onßTontcrftt ; bilbet geffen. ........ ...... 30

2. Mk unb (schiefer im £urd)jh'$ bei (lutter Station ö

3. ©cbieferttjon, entljäU itol)lcnpflau^cn, Sntlcr 'Station 5

4. ©anbffrm 6

6. (Schiefer tf)on * ........,.*,. 8

6. ganbtfcta 20

7. Sd)iefertt)on

8. floMc 6

9. £()oit 2

10. Stolpe * 3

11. SSbon * i 6

12. SBlrtitrr Äaifjfrfo - ~ 1

13. £bonic$er <S$ieferit)on 8

14. (ganbjhin 2 ö

15. Sbomger 8dbtefertj)on > 3

IG. 9Rt$tgefe&ene$ 30

17. eanbfiem... 11

18. (Schieferten 7-

19. ftaiffrem ..... ..... 1

20. (gcljiefertfyon, öorttnegenb . ........... 13

21. <5anbftein, roirb gebrochen , 27

22. Stojjfe, obere 23ig fSimx <Edjic|jte (nietjt ßemejfeu),

33at)ngeleife.

G§ ift mooltd;, baft bie ©renken fcon SDccatur STcVörifbi^ \iä) lt>eit genug ttacfy

SBeften erftredten, um bte untetfte ^ofjtenfcfyidjte be§ üorfte^enben ©uvd)fcbmtte3 nod)

gu enthalten, biefelbe muft aber ttoifytocnbigcrtocife in ober nafye bem 33ett be3 33ig

^iun fein. ®ie üofylenfd}icI)ie SRr. 8 be§ üotftebenben S)urdfd;nitte§ ift ba, roo fie

ber ßifenfcafyn entlang gefeiten lt)irb, fefyr bünn. SDie§ ift bte §obfon S?ol;lenfcfyicfyte

Don SBeslety Eotonffyip, iüo bte Seilte abgebaut itmb. 3n ber 17. ©ection ift auf

bem Sanbe tion $ot)n Btoxtö ein geologifcfyer £urd)fd;nitt aufgenommen Sorben;

berfelbe entpHi ungefäbr einfyunbert unb breifeig guft <Sd)id)ten unb erftredt ftcfy tion

einem Sßunft, itselc^er ein tuenig unter bem Sftiücau fcer Gifenbatm liegt, bis ^um 33eti

eineä 3toeige3 beS Sittle §oding gluffeS. ®er Suicfyfcljnitt ift folgenbermaffen:

1. 5D?afftger ^anbftetn unb Soitölomerat 50

2. blätteriger ^aubftein unb £djicfertljone ... 40

3. ßofcle 8

4. (Scbtefer > 2

5. 5M)fe ($obfon edjidjte) 10

0. edjt'efer „ , 3

7. ftol)(e „ 1 G

8. £l)on unterläge unb SWdjihjefe&enca 15

9. blätteriger «Saubfrein 20

10. flalfjfcm 4

(Ekfc Starte XL, 9?r. 5.)
*

Ser Äallftem &e3 üorftebenben ®urcfyfc§nitte§ tritt auf §rn. ©tort§ £anbe titelt

auf, fonbern eine SSJietle Leiter ben Sacfy fyinab. Sie Äo^Ienfcfyid&te biefe§ JDurdJ*
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fd&nitteS totrb in geringem 9J?aße an Verriebenen Drten abgebaut. Stuf bem Sanbe

Don §rn. Surnett, toelcfyeS nörblid; Don ©tort§ Sanbe liegt, tt>trb bie (Scfyicfyte abge*

baut; bie erlangte ©tetnfol;le ift ungefähr biefelbe, toie bie bei ©tortS Vorfommenbe*

Sei Sftooi'S SfRüljle totrb bie ©d;id)te ausgebeutet. SWittelft Sagbau (Stripping)

ift fte am ©ilbert'3 9ix\n in ber 16. ©ection auf bem Sanbe von §rn. 3^eVoell unb in

ber 23. graction auf bem Sanbe Von §rn. Sranberberrfy erlangt Sorben. §err WxU
ton Äing in ber 2. ©ection fyat bie Äofyle im SSett eine§ f leinen 9?ebenfluffe§ be3 Sittle

©oefing gegraben. Serfelbe fanb, baß bie 3Jtä$tigfeit ber ©d;i$te bafelbft nur jtoei

$uß beträgt.

Sffttrftclb Sotonf^if*

2)iefe§ Sotonfljty liegt norblicfy Von S)ecatur unb öftttefy Von SSeSlety. @S n>trb

tyauptfäcfyüd) vom Sittle §odtng gluß enttoäffert, aber bie nörblicfye ©egenb be§£oftm*

ffyipä hnrb Von einem Sh'bengetoäffer be3 2ßolf Greef enttoäffert. GS enthält *eine

beträchtliche 9Jlengc glattes Sanb, totrb aber Von ben tiefen ©cfylucfyten ber QueHtoaf*

fer be§ Sittle §oding burcfyfcfyniiten. Seine biefer ©cl)lu$ten ift tief genug auSge*

fyöfylt, um bie Gumberlanb Äofylenfdjicfyte ju erreichen, aber bie £obfon Sol)lenfcfyid)te

ift bloßgelegt. Sluf bem Sanbe Von $ttt ©obbarb in ber 7. graction ift folgendes

3)urcfy|d?nitt erhalten toorben

:

8u§. 3ofl»

U flatteriger 3anbjtetn 12

2. 9fr'd)hwbene3 9

3. SBlauer Zijon mit brofelnbem Mfftem 6

4. 9?tcljtge|ef)ene3 10

6. fWaijtgcr, qrober ©anbffcin, $um ZW Sonajornerat 40

6. (Scbu'ferttione unb ^anfcfteine 60

7» Äojjlc, £obfon ectridjte, anfleOItcfoe $? ad; ttg fett-..- > 2

Cetebe Äorte XL, OTr. 4.)

Seine Sofylenfd)icbte ift in einer fyöfyeren Sage gefel)en toorben, als biefe. SMefeS

Sottmffyiip bietet bem ©eologen toenig gntevcffanteS. GS gibt Viele anzeichnete

garmen utö bie garmer Verbienen alles Sob bafür, baß fie mit einem 33oben, toel*

$er verhältnismäßig toenig Äalf enthält, fo gute Gefolge erjielen.

2Bcsht) 2ofonfl)i{>.

©iefeS S£oft>nfl;i£ liegt birect nörblid; Von ©ecatur unb grenjt im SBeften an

2ttl?enS Gountfy. 2)er größere E&eil beS SotonfttyS toirb Von ben Steigen be£

Söolf Gree! entmäffert. ®ev füböftlicfye £I)eil beS £onmf§tyS ttnrb von \)m yitbtn*

getoäffern beS Sittle §oding entroäffert. ©in fleineS ©ebiet im fübiueftlicfyen Xfydt

toirb von ben gtoeigm beS geberal ßree! entloäffert. gm centralen St^eil be§ Soivn^

f^ipö befinbet fid; eine beträchtliche SRenge Verhältnismäßig glatten unb ebenen San*

be£. ©iefe§ liegt auf bem ersten ©ebiet, Von roelc^em bie ©eroäffer ftra^lenför*

tnig au^gi^en. gm nörblid^en S^etl be§ 2oh)nf^ip§ gibt e§ an ben Verriebenen

Steigen be§ Söolf Sreef viel vortreffliche^ Sanb. gn biefem £oronfl;ip begegnen tüir

jtoei ©tetn!o^)len}4>id;ten. ®ie untere ber beiben ift bie obere ©cfytcfyte am Sig Sturt
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ober toa% i$ im Slllgemeinen bte (Sumberlanb ©$i$te genannt l^aBe, na$ ber ©tabi

(Sumberlanb, in ©euernfety Sountty, mo bie ©d}id;te abgebaut mirb. ®ie obere

©$t$te in 2Be3lefc) Xotonftyty liegt ungefähr einfyunbert %\x% fyöfyer, afe bie ßumber*

lanb ©cbic^te. 34) ^^ fie kie §obfon Äofylenfcfyicfyte genannt, inbem fie auf ber

garm Don (Bttyijm §obfon, in ber 36. ©eetton, gefeiert mirb. Sie untere ober Sums

berlanb ©d)i$te mirb Dermutfyltcfy nur im norbmefilid)en Üfyeü be§ Softmffytyg gefun*

ben. SDiefelbe liegt unten im ^ät be3 @oal Sftun. Stuf bem Sanbe Don §enrfy

33arne§, in ber 6. ©ectton, fiefyt man beibe Sfr>fylenf$icfyten in folgenbem geologifd;en

SDurdjfctynitt

:

m> 3°«*

L ©$tefertj)on 4

% Äannelf^tefer 1

3. ßo&te, ©öbfon ©c|tcfjte . .
:

8

4» 9?t$tgefer;ene3 45

5. üalfjfctne ....; 2

6. sRtti&tßefefceneS ..... 10

7 + üatfjfcm unb ba&ttnf$engelagerte ©cijtefertöne ....* 8

8 + Rehfarbener ÄdJffrtn... 4

9 + ©cjjteferifyon 1

10, ÄaHfietn - ...» ...... 10

IL @$tefert&ott mit Mffieut Anetten • 8

12. SBfouer @$tefe*tyött 16

13, $oOle, Gtumberlanb @cf)tc|jte, angeb(tc| 1

(©iefce 5larte XL, «Rr, 2.)

Sie untere $oI)lenfct)icfyte ift mittetft Sagbau im SSett be§ ©oal JRun erlangt

toorben. 3Kögltdj)erroetfe ift ein S^eü ber ©cfncfyte bafelbft erobirt morben, unb tiomn

bie ©cfyicfyte mitteift eine§ ©tollend abgebaut werben mürbe, fo möd;te man ^in^n,

bajs fie bebeutenb mächtiger ift. SDiefer geologifcfye 2)ur$f$nitt geigt eine beträd^t^

Ii(|e Sftenge Satfftem. SBenn fo Diel Äailftein fyod; auf ben §ügeln liegen mürbe, fo

toürbe feine büngenbe SBirlung Don Diel größerem 5ftu|en fein, aU ba, mo er je|t fidj

befinbet, fo tief unten im 2I;aL

3tm Goal 3tun finben mir auf bem Sanbe Don igenrfy 2öagner bie untere ober

ßumberlanb Äofylenfcfyxcfyte ftärler entjtndelt. golgenbeS ift ber ®urd;fd).nitt

:

L .Üalffietn in Sagen, nebft etroa^ srotf^engefagertem ©djtefertfyon 25.

% flauer ©cpteferibon
". 10

3+ Mk, ber obere Xtyü fc^tefeng...' 8

4* ©djteferäftufdjjenlage 2

5, Äofyle, (Sumberlanb 2>fy\tf)te 2

6 + ÜEfyommterlage 1 6

(@te&e $arte XL, 9h\ L)

3n ber 36. ©ection finben mir auf bem Sanbe Don ©te^en §obfon folgenbeti-

S)ur$f$mtt

:
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gug. Soll»

1. ^afftger, gerfatober ©anbjrem 40

2. ftic&tgefe&ene*
'

60

3. ©c^tefertfjon, mägfg etfen{>dttg ..... 2 6 .

4. (gcinefertge ßo&le ,. 3

5. ©cf)ftarjer ©cfjtefer • 4

6. &W*/ £obfon ©$fi$te ,
2 8

7. SL&onunterlage <• . 2

8. 9fti&tgefe$ene$ , 36
t

9. taifftetn 4

Cetebe $arte XI., «Rr, 3.)

Sie bafelbft erlangte Äofyle ift nid^t üon ber beften Qualität, entfyrid;t aber $(1x1$

gut bem localen 33erbraudj>e. ®er acfytunbbreifng $uf$ unter ber Sofytenfd;i$te gefun^

bene Äalfftein liefert, wie e§ fyeifst, einen ausgezeichneten $alf.

3>n ber 24. ©ection ift auf bem Sanbe üon SBtlfon @ral)am ein geologifcfyetr

5Durd)fd)nitt aufgenommen Sorben, freierer folgenbe ©ct)ict)ten enthält

:

1. ^affiger, grober ^anbfteüt 30

2. ftuä&töcfe&eneS 12

3. ©attbjlettt • • 10

4» ©cjtoaraer ©cljiefer * 1 6

5. £t)on 1

6. @$teferft<m > • 12

7. ßalfffem 5

* 8. flauer <2c$teferttyott, mit ©tbertter^noHen 25

•9, Äofcle. ...., ,.. 1

10. ©cjnefer 3

11. 3M)le, £>obfon ©$'$te, angeblich '•• 2

12. £f)onunterfage 1

13. ßatfjfrm - 3

Sßalmer Xotonfljty.

'

3)iefe$ 3tofomffyty liegt nörblic!) üon gairfielb unb öftlict) üon 2Be3lety. @§ ftirb

gänglid; üon ben !Jftebengeit>äffem be3 SGBolf ßreel enttoäffert. ©in großer 2^eil De3

SanbeS ift glatt unb an^ie^enb unb ütele Ramien befinben ftd)- in einem guten Sultur*

pftanb. 3n ben §ügeln liegt Weniger Äalfftein, afe ju toünfcfyen ümre. @£ gibt

einige Sagen baüon, biefelben liegen aber in ber Siegel ju niebrig, um grof^e ©trecfen

büngen $u fönnen. 2)ie ©efteinSfcfyidjjten befielen üornnegenb au% ©anbfietn unb

©$iefertl)onen. Sie einige SMjlenf^ictrte, toelcfye man antrifft, ift bie §obfon

©cfyicfyte ; hk geologifcfye Sage berfelben ift ungefähr einlmnbert $u§ über ber Sutn*

berlanb ©cfytcfyte unb ungefähr einfyunbert unb neunzig $u$ über ber ^omerofy ©cfyic|te,

Stefe Sol)lenfd)icl)te touxbe auf bem Sanbe üon ©. ©. ©mitl) in ber 18. ©ection gefe*

fyen ; 9Jteffungen, um bie SKäcfytigfeit ber ©ctnc^te ju beftimmen, fonnten jeboct) nityt

borgenommen Serben. Ungefähr einfyunbert unb ^roan^ig $uf$ über ber Äofylen*

fd)td)te ftmrbe eine ©ifener^ablagerung üon jtoei bi§ brei §uf$ -äJtäcfytigfeit angetroffen,

(©iefye ßarte XI, 9lx. 6.) 2)a3 @rg ift bem 2lnf$ein nad) ein ©un^^feifenerj, §err
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©tlbert tfyeüt jebod; mit, bafs e§ im ©a)iefertlmn eingebettet ju fein fcr)eine. ©leid)

ben meiften ©umpfeifenerjen enthält e§ t>tel -Mangan ; bie 2inalr/fe ergab aber, ba$

e§ fe^r menig (ühfen enthalte. ©er ©ebalt an metallifdjem 6i)ert beträgt, mie fcon

$rof. Sßormlety beftimmt Sorben tft, nur 9.72 *ßrocent, Wogegen ber Sftangangefyalt

\\6) auf 5.90 *ßrocent beläuft. ©iefe3 ©r& foll in btefer ©egenb über ein beträdjtli*

ä)tä ©ebiet ftd? ausbeljmen. 3m nörbliajen STfyeU be§ 2;oronffyt})§ mürbe am Sß^tte-

mater ßreef, einem S^eig be§ SBolf Sreel, auf bem Sanbe toon 2>or)n Sredenrtbge

folg,enber geologifd;er ©urcr/fdmitt aufgenommen

:

Sug. 3oH.

1. ^Jtafftcjer (Sanbfteht (abgeflaut auf) 50

2. XI) ott mit Stalffteütcoucrettonen 6

3. ^alfftem unb <Sd)tefcrtf)en 4

4. (sscfjtefertljon, rotier unb blauer 15

5. harter, blauer ftalfftem 1

6. «Ktdjtgefe&eneS * 10

7. blätteriger ©anbftem • 15

8. 2Hrt|(t9er ©anbjfctn . 20

23ett beS Söfyitetoater, bei SBrottm'S Wil)it.

SBenn mir ben SBolf Sreel binah tierfolgen, finben mir bie grofte ßaKftetngru^e

be§ SBolf ßreef ungefäbr fünfunb^man^ig $uft unter bem maffigen ©anbftein, ber

9?r. 8 be§ legten ©urd;fdmitte3, erfahrnen, ©ie oberen fünfge^n gufj be3 9laumc3

merben fcon einem fanbigen (Sd?tefertt)on eingenommen, unter meld;em eine üal!ftein=

läge fiel; befindet, ©er übrige 3taum mürbe niebt gefefyen. @§ ift ein gro§e§ -JBifcs

gefd)id für biefe gan^e ©egenb, ba{3 bie im Seit be3 SGBolf ßreef liegenbe feine 2lbla=

gerung i>on Äalfftem ntcfyt Imd; oben in ben §ügeln fidj befinbet, benn haf mo fie

jei5t ift, befi^t fie einen geringen ©üngmertb.

ßinige ©puren Wn ©teinfor/le mürben auf §rn, 53redenribge'3 $arm in einem

Keinen groeig gefefyen; bie genaue firatigrapfyifctye Sage ber ©cr/id)te fonnte jebod)

nicfyt feftgeftellt merben. 9Jiöglid;ermeife ift e3 bie §obfon ©d)ict)te ober noa) mafyr*

fd)einlid;er ift e$ eine febr bünne ©cfyicr/te, meldte ein menig fyöfyer auftritt, gjn

üffiaterforb Stomnffyip fielet man dm bünne ©d;ia^te ungefähr einbunbert unb föfyn

%u$ über ber großen Äalffteingrujtye. ©tefe bünne ©duckte mürbe in Mahner

SEoronffyty an mehreren Drten bewerft. Sföafye ber 9JUtte be3$Eomnfl;ip ift fie auf bem

Sanbe fcon §rn. äöilliam Seggett einen $u§ mäd;tig.

Seigre 2i>tomfl)ty.

©ie§ ift ba§ am meiften fübltd) gelegene £oftmffyty biefe§ Gountr;§. @§ jiefyt

fid) t>iele SKeilen lang am ^lu|e fyin unb mtbält ein fefyr gro^e§ ©ebiet ^öa)ft frud^t-

baren unb mertbbollen Sanbe§. ©er gro|3e Sobenreia)t^)um entfa^äbigt für ben

SUtangel an mert^üollen Mineralien in tm §ügeln. ©ie geologif^en Formationen

in biefem unb einigen anfto^enben £omnfr/i:p3 finb berartig, ba^ fie fel)r SBenig

bieten, n)a$ bon practifcfyem 9lufyn ift. @§ gibt ©aubfieine, mela)e gebroa)en merben

fönnen, unb eine mäßige sJJtenge (Stfenerj.

3>n ber 28. ©eetion finben mir auf bem Sanbe t>on ßbmin ©ut^rie fotgenben

geologi)a)en ®ura)fd;nitt, meiner eine beträa)tlid;e 3)tenge ©ifener^ entr/üHt

:
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1. ©cfjtefertbon mit ^terener^ m Knollen; nafoe bcm oberfien £fyeü ..... 5

2. (£rKl) «• ° 4

3. ©dneffr^on 2-

4. (Sr* (2) 3

5. ©cfytefertfyim.. • - 1 8

6. (Sri (3) - ° 4

7. ©xfytefertyon 1

8. <grg(4) - 3

9. ©ctjtefertbon « 2 6

10, (Erg (5) = • 6

11, ©cfytefertfyon • < 2

12, ©anbftem, wirb gebrochen 15

13, ©anbtger ©cjnefertfyon 20

14, ©anbftem • 25

C@tet>e Äarte XI., «Rr. 14,)

groben fämmtlicfyer ©feuerte, mit 2lu3naf)me be§ fnolligen @r$e§ im oberften

%ty\l, finb bon $rof. SBormlety einer $etmf$en änalfyfe unterworfen morben. Sie

gafylen beginnen mit ber oberften Sage.

Stummer 1, 2 unb 3 ergaben, be-üeljentlicfy, nur 12.13, 18.03 unb 18.00 $ro*

cent metaßifcfyeg ©ifen. Sie betailirten 2lnaltyfen bon 3lx. 4 unb 5 finb folgenber*

mafjen

:

9fr. 4, 9fr. 5.

©pectff'Me ©elftere ...... 2,916 2.924

Stabfobungswaffer 7,20 5,20

Ätefelige Stoffe... 16,40 21,68

(gifenoygb • 44,86 60.44 .

2&onerbe , ,
• 3,60 0,00

Mangan 2.00 8.00

?bö«piorfaurer falf .- 1.50 0.54

Äo&lenfouro Äalf 22,18 2.08

äo$lttifaure TOaßncJta 1.43 2,04

©$toefd • ©puren ©puren

3m (Danken 99.17 99.98

TOelafltWcS ffitfen 31.40 42.31

^o^orfcmve 0,70 0.25

Str. 5 ift ein gute£ ®x% unb einer practifcfyen ©rJprobung mertfy. 3)a§ Sager tft

mächtig genug, um unter günfttgen $er!?ä(tmffen abgebaut ju toerben ; ba e§ nalje

am Dbio $luj} liegt, fo !ann ba§ @r§ auf bem Dfyio fyinab rxad) ben §ocfyöfen ber-

fcfyifft werben. Sie anberen ©rje finb Weniger reicfy an ©ifen unb 3lx. 4 enthält mefyr

SPfyoSpfyorfäure, al3 ein @r§ tjahm barf.

Sie toafyrfcfyeutücfye Sage ber §obfon Äo^lenfcfytcfyte tft unter bem maffigen

©anbftein, Welcher an ber 23afx§ be§ geologifd)en Snr$f$nitte§ unb ntd)t meit bom

SBafferftnegel be§ Dbio liegt. SBafyrfdjeinüd; ift biefelbe ju fdjtoad), um irgenb einen

£ractifd;en SBertfy $it befi^en.

30
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©tue fyatbe üJfetle oberhalb ber 9JJünbung be§ Sittle §oc£ing ift folgenber SDurdfc

fc^nitt aufgenommen Sorben

:

1. ©$tefertyott 9

% ©cmbftem .., 20

3. ©<$tefertyott unb blätteriger ©anbfteta < 12

4. flauer ^cfytefertfyon, etfenfyalttg , 4

5. äo&Ie, £obfon\3 ©d;t$te l 2

6. 9?t$t öefefyen Ut $um Otyto gfo§ 20

(©te&e ^arte XI., «Rr* 120

$n ber 9iäfye ber SDfönbung be§ Sittle §ocfing glufjeS fyaben £>r, 3R. 9t. £iH unb

$r. Sßaterman btefelbe Äofylenfcfyitfjte, töte bie oben ertoäfynte, eröffnet, ^oktn aber

nur toenig Stemple fyerau3gebra$t. SDie ©dfytd^te ift ju bünn, um ba3 Slbbauen

getoinnbrtngenb $x machen.

©ne anbere bünne 5!ofylenfdE)i$te befinbet ftcfy fyöfyer oben in ben §ügeln ; an

manfytn ©teilen finbet man ©puren bafcon, fie ift aber olme practifcfyem 2Bertl)e.

9Jtan$e£mal finben toir in ben £ügeln am Dfyio glufc tfyonige ©d)iefertl}one, toeldje

*etne beträchtliche SKenge Salfftein enthalten, toelc^er benfelben eine büngenbe Äraft

Dcrleifyi. ®er Salfftein ift in ©eftalt fleiner ßoncretionen barin entgälten unb ift

läufig in genügenber 9Kenge barin, um bem ©cfyiefertfyon ein toetpcfyeS SluSfefyen ju

tjerlei^en.

SDie SDriftterraffen, toelcfye bem D^io entlang fic| jiefyen, bilben in ber Dberflä*

tfyengeologie biefe§ SEottmföt}>8 einen intereffanten $ug ; biefelben ftnb fyocfy unb gut

ausgeprägt unb auf benfelben befinben fxcfy fcfyöne ©rbtoerfe ber alten $ügelerbauer.

Dbgleicfy SBIennerfyaffet'S $nfel ju 2Beft SSirginien gehört, fo fann fie bocfy, ba fte

fefyr nafye am Ufer ber Dfyiofeite liegt, paffenbertoeife ertoäfynt Serben. SDiefe Snfel

ift eine ber fcfyönften $luf$infeln unb ift mit ©cenen au§ ber früfyeften ©efcfyicfyte ber

33unbe§regierung fcerfnüpft, tooburcfy fie ein nicfyt unbebeutenbeS gefcfyicfytli$e£ Snte*

reffe befttjt. §w. SBtrt'S 9tebe, bei bem Sßroceffe tion SBIennerfyaffet, toeld^er ber

2^eünafyme an ben Sßlänen fcon Slaron Surr, toeld)e für fcerrätfyerifcfy erachtet Würben,

befcfyulbtgt toar, ift claffif$ geworben unb bie 3>nfel, toelcfye er fo gut jetcfynet, hrirb

häufig i)ön gremben befugt.

JBatfoto Soltinf^tfi.

3)iefe§ 3toftmföty liegt nörbltcfy fcon SDur^am unb toeftlicfy fcon Sßarren. ©et

füblicfye S£l>eil toirb fcon ben Steigen be3 Sittle $ocfing unb ber nörbltcfye SC^eil fcon

ben 3*oeigen be§ SBoIf ©reel enttoäfferi 3m centralen unb nörblicfyen 2#etl ift ba*

£anb $iemlicfy glatt, unb bie §ügel fallen ganj allmälig ab. @§ gibt bafelbft fciele

ausgezeichnete Carmen, toelcfye eine tüd^tige ßultur geigen. Söt^tige STOtneralien

Serben ni^t in §inret$enber 3Kenge angetroffen, um eine practifcfye 3lu§beutung ju

fi^ern. SDie einjige, bafelbft öorfommenbe So^)le ift bie §obfon ©d^id^te, tüeld^e am

SBolf ßreel unb feinen Btoetgen an mehreren fünften bemerft ftmrbe, obgleid^ fte

nirgenb^ mäd^tig genug ift, um fcortfyeilfyaft ah^haut ju Serben. Stuf bem Sanbe

öon SSiHiam SeH, im norbit)eftli^en S^eil be§ STotonf^i^, befinbet fid^ im 33ett be«
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©etofifferä eine ©ntblöfcung ber Äo&lenfd&td&te. 2>er SDurcfyf^nitt ift folgenber*

"

tnaj$en

:

m< 3ofl-

1. ©anbftefo ••• 12

2. ©tytefertyon • 3

3. Äo&le, £obfott <S$tcfcte, angeblich li bt« 2

(@tc&e Äarte XL, «Rr. 10.)

3n SarloVü Softmffyip ift fcermutl)li$ bem Deffnen fcon SoI)lenf$id)ten toenig

fkacfytung gefd^ettft toorben, toeil bie SBälber bte je|t nocfy fyinreictjenb Brennmaterial

gehören, ©in forgfältigeä 9ladj>fucfyen möchte baburcfy belohnt toerben, ba£ man an

trgenb einem fünfte bie fiofylenfcfyicfyte mächtig genug ftnbet, um ba§ 2l66auen ju

fidEjern. 3n biefem Sotonffyty gibt e3 ©$iefertl>onlager fcon beträchtlicher 9Mcfytigfeit,

toeld^e Heine concretionäre ftallfteinllum^en in großer 9Jlenge enthalten, fo baf;

baburcfy ben ©cfytefertfyonen ein großer SBertfy als ©üngmittel fcerltefyen toirb. ®iefe

6$tefertl)one Serben toon ben Seuten SMergel ("marls") genannt. ©in ^orijont

btefeS SföergelS ttrirb ungefähr ad^ig gufc über bem ber fcorertoäfynten Äofylenfcfyicfytc

gefunben. ©in äfynlicfyer 9Jtergel toirb bei bem ©täbtcfyen Barloh) unb Umgegenb

gefefyen ; biefeS Sager befinbet ftd) h)al)rfdjeinli$ fcöfyer in ber geologifdjen Serie.

Ungefähr einfyunbert unb tnerjig %u$ über berfelben Äofylenfcfytcfyte ift eine Sdjidjte

rotten ober cfyocolatfarbenen ©cbiefertfyonS, toeld^er ©ifenerjfnollen enthält. 3>te

JtnoHen, toeldje gefefyen Würben, toaren burcfy unb burd? oßjbirt unb t>on bem

urfprünglidfjen blauen ©arbonat (©pateifenftein) in 3tofyeifenftein (§ämattt) umge*

toanbelt. SDie Dualität be3 ©ifeneräeS ift gut, e3 toürbe aber fcfyhriertg fein, eine

^enügenbe 3Kenge 511 liefern, um bie #ocfyöfen ju fcerforgen.

SSor fcielen Sauren entbetfte ber fcerftorbene £err geffe Satoton, toeld&er ein

großes unb fcerftänbnifftoHeS Sntereffe an ber ©eotogte nafym, auf feiner garm,

freiere in ber 9täfye be§ ©täbtd;en§ Barloto liegt, bie Betoeife für ba§ Borfyanbenfem

eine§ alten ©eebetteS unb lenfte bie Stufmerffamfeit be§ Beworbenen SDr. ©. $. §il*

bretfy toon 9Jlarietta, toelcfyer mit ber früheren geologifcfyen Sermeffung Derbunben h>ar,

barauf. Bor mehreren Sauren fcerbracfyte icfy einen Sag bei §m. Satoton, inbem t<$

biefelbe ©egenb unterste. 9Ba§ \% fafy, beftätigte bie 2lnfi$t be§ §m. Satoton.

Scfy füfyre aus SDr. §ilbretfy'3 geologiWem Seri^t toon 1838 an, toaS berfelbe über

biefen ©egenftanb fagt : „Ign Sarloh) SCotonf^ SBaf^ington 6ount^, inmitten ber

SKergelgegenb befinbet ftd; auf §rn. Satoton'« garm eine ©teile, toel^e foffile ©üfc

toaffercond^^lien ber ©attung Unio enthält. Sie ©jem^lare finb 2lbgüffe, toelc^e

burd^ ein ^oneifeno^b erfe|t ttmrben. ®ie ©teile, lt)o fie gefunben ioerben, ift

augenf^einlid^ einft ba3 Sett eine§ alten ©ee§ ober £eicfye§ getoefen. ©egentoärtig

ift eä ein fd^öne§ S^al üon einer Steile ober me^r Breite unb fcier teilen Sänge,

toeld^e^ fcon niebrigen §ügeln umgeben toirb. Stuf ber füblicfyen ©eite leitet ein

fleiner 3toeig ba§ überf^üffige SBaffer in ben Sittle §o^oc!ing ab. Bei bem ©raben

toon Brunnen für ^äu§li^e 3tt)edEe Serben Sager Don ©anb, Sie§ unb plaftifcfyen

S^on bi§ jur Siefe toon breiig gu^ burc^brungen; biefelben enthalten Baumjtneige,

Blätter unb ^ol^ftüde Don neueren unb jefct egiftirenben ©Regten eingelagert. Sle^n^

Iid^e ^äler unb ©betten finbet man in ben ^od^länbern be§ toeftli^en St^eile^ be*
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ßounfyg. SMefelben liegen §wifd?en ben QuellgeWäffern ber Säd)e unb bilben eine

2lrt tion Safellanb. 3^ 2lnbetrad)t be£ häufigen 33orfommenS btefer flad;en Sanb*

fireden ^wifcfyen ben DateßgeWäffem be£ Sittle §oding unb bem fübltcfyen gWeig be§

SBolf ßreel ift e§ gan^ möglid), baf^ in einer fernen Seit ba£ SBaffer be§ SBolf ßrcef

in htn Dl)io glufe, anftatt in ben TOusfingum fid; entleert fyat. 2>iefe Stnftcfyt Wirb*

burd) bie £l;atfad)e beftätft, ba% bie QuellgeWäffer be* ©outi; gor! gegenwärtig §Wei

StRetlen tiom Dfyio entgingen unb norbWärtS auf einer ©trede tion gttoölf 3Jleilen-

parallel mit htm SSeriauf be<S 9Ku§fingum unb bemfelben entgegengefci$t tierlaufen

unb fid) mit genanntem gluft jtoanjiö SKeilen tion feiner SKünbung tiereinigen. SDte

SRefte feinet alten Setter Würben Tümpel xxnh SEeidje ftefyenben SBafferS btlben, Welche

geeignete Aufenthaltsorte für bie ©ü^Waffercond^lien bilben, beren foffile SRefte jeftt

bort gefunben Werben, ©ro^e SSeränberungen fyaben augenfdjeinlicfy in ber 5ttd)tun$

aller unferer Sßafferläufe ftattgefunben, efye fie iljren je^igen SBaffertytegel erlangten.

^atcrfölDU Xotunfti)).

SDiefeS £oWnfl;ty liegt nörblid) tion SarloW unb füblicfy tion 2Baterforb. SDic

nörblicfye §älfte feiner Söeftgrenje ftdfjt an Morgan gountty an. ß§ Wirb tiorwiegenb

tiom SQBolf Greef entwäffert ; aufgenommen bation ift feine Weftlicfye ©eite, Welche

burd) bie Oueßwaffer beS 3iainboW Sree! entwäffert Wirb. ®iefe£ £oWnffyty ift

Weniger fyügelig, als bie meiften übrigen beS Sountt/S, unb baS Sanb ift im 2lHgemex*

mn für SanbWtrtfyfd)aft gut gelegen. 2Bie in hm meiften, Weftlid) tiom 3ftuSfingum

gelegenen SoWnfljipS befielen bte ©efteinSfcfyidjten, aus beren £erfall ber Saben ent*

ftefyt, tiorwiegenb aus ©d;iefertl;onen unb ©anbftein, toafyrfcfyeinltcfy nebft einer gerin*

gen SKenge Äallftein. 3m 33ett beS SBolf ßreel befinbet fiefy ein mächtiges Äalfftein*

lager, baffelbe mu£ aber abgebaut unb fünftlid) auf ba% Sanb gebraut Werben. 33te

ju Welkem ©rabe bteS gefcfyefyen ift, entWeber in ©eftalt tion Äalfftein ober tion 5le^

falf Weift id) nid;t. Oberhalb Sßetierlfy gibt eS fyofy im §ügel, Welker in ber 9täfye

beS 9Jiu§fingum Lammes liegt, $Wei ober brei Sagen Äallftcin. SDiefe mögen fiefy

burd; bie §ügel tion SSatertoWn SoWnffyty erftreden. ®ie einige beobachtete Äo^
lenfdjicfyte ift biejenige, Welche in ber Sftälje beS ©täbid)en£ 2BatertoWn tiorfommt

2luf bem Sanbe tion SSiHiam 6. Sßoobforb ift folgenber SDurdjfctmitt aufgenommen

Worben

:

1. ©$tefertyon • 6 Ö

2. ©anbRem * • 4

3. ©c(nefertt)on 5

4. SBttumtnöfer, etfen^alttgcr &fyitftxfyon mit 5to^?lenpfIan^en 2

5. Äl

ot)Ie, etma^ f^tefeng 2

6. £(jommterlage 1

(©tei)e Starte XI., 9lr. 9.)

3Jlan nimmt an, bafe bte§ bie §obfon 5?ol;lenfd)ic^)te ift. Qfyr W^ ift bermut^

Ud^ ungefähr einl;unbert $u% über ber ßumberlanb ober Soal SRun ©d^idjte; SDJeffun-

gen fonnten jebo^ nid;t ausgeführt Werben. SDurd) eine forgfältige Hnterfucfyung

Wirb tiieEeid;t an trgenb einem Drte eine bebeutenbere 5Wäd^)tig!eit gefunben.
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SBaterforb Süimtfljty.

®ie§ ift ba§ norbtüeftlicfye £oftmfl?ip be3 Sount^. @g totrb burd) hm ÜRuSlm*

fum gluft in jtoei annäfyernb gleiche Steile geteilt; btefer gtufj, inbem er bte

fübtoeftUcfye (Me be3 £o.tm$ty3 berührt, fliegt nörbltd) unh bilbet bte toefi*

Itcfye ©ren^e; öon ba fließt er mit mancher Krümmung in einer im allgemeinen

füboftlicfyen Stiftung burcfy ba§ Sotonffyty. demgemäß befutbet fiel; im £oftmffyty

eine fefyr ungeU>öl)nltd?e ©ebiet^fläcfye tum 'bem reiben gflufjuferlaub. Äetn S^etl

fron Dfyio fann retcfyere§ Sanb unb fd?önere garmen auftoetfen. ®a§ SEotonf^t^ toirb

^au'ptfäc^Iidb Don ben Hebten -Kebengetoäffem be£ SJluefingum cnttöäffert. 2)er füb^

licfye unb toeftltdje 3^exg be3 2Öolf 6reef oeretntgen jicfy in ber -ftäfye ber [üblichen

'©renje unb bie bereinigten ©etoäffer ergießen fiel? gerabe oberhalb Seberlfy in ben

Ulu§!ingum. Dlioe ©reen ßreel, ein ©etoäfjer fcon beträchtlicher Söicfytigfeit in

Sftorgan Sountfc), ergießt fiefy gerabe unterhalb ber SKorgan ßounttygrenge in hm
9Ku3fingum, innerhalb ber ©renken biefe3 StottmffytyS.

SSiele ber §ügel, toelcfye hm sDlu§!ingum $luf$ befäunten, finb fyocfy unb fteil.

Sin- oberhalb 33eberfy unb nafye bem 3)amm gelegener §ügel bietet auf ber ^luftfette

einen frönen geifert, reeller für bie Unterfucfyung fefyr günftig ift, ttmfyrenb oon fei*

nem ©tyfet au§ man eine fefyr fcfyöne 2Iu§ftd;t geniest. 3>n kern 5^fen finbet man

§uU Entblößungen ber leeren ©d)id;ten; im 33ett t>on S^ompfon'S Sun, ein paar

Stützen Leiter flufcciuftoärtö, ift ein tiollftänbiger SDurcfyfcfymtt ber Slaltftetngrujtye

galten toorben. golgenbe ©djicfyten Serben in bem Reifen gefefyen:

1. ©anbtger ©cfn'efertfyon, fyefl unb bunfelfarbtg (ntc^t gemeffen).

2. eanbftem 12

3. ^ebteferitjon 6

4. Äalfffcfo 8

5 ©etneferujone, ron) unb blau 10

6. Ädfifem 1 3

7* ©djtefertfyontger ©anbftetn 10

8. Äalfjletn 8

9. ©$tefertbontger ©anbftem 4

10. ©anbftcm (ntcjt gemeffen)*

11 ©cijtefertfyone, hellfarbig (ntdjt gemeffen).

12. talfftetn, unregelmäßig gefettet (mebt gemeffen).

13» ^Rotber ©d)tcfertI)on mit (Stfeueren ollen (metjt gemeffen).

14. 3D?afftgcr ©anbftetn; feine Sprünge werben son fryjtolltjtrtem

Äalnleüt auögelletbet (ntdjt gemeffen).

15. üalfjtetngruppe (triebt gemeffen)»

35 te im 2>urcfyfd)nitt angeführten Sncruftationen auf bem ©anbftein ftnb fe^r

ft)et£ unb fcfyön. 3n früherer «3ett ftltrtrte ba§ reinfte SBaffer, toeld}e§ fofylenfauren

Salf in Sofung enthielt, burd) bie Spalten im Sanbftein unb ber Äall fammelte ftcfy

an ben SBänben ber ©galten an. Sßäre baffelbe Üßaffer in eine §öl)le getropft, ftf

tDären ©talacttten oon auffallenber 3Reinl;eit unb ©d;ön^eit entftanben. 5Rac^)folgen*

fee^ ift ein betätigter Surd^fc^nitt ber Äallfteingru^e:

1. Äalfilettt, blau unb fyart 1 •

% SBfauer ^t)Dnfc^tefertl)on 1

3» harter blauer ÄaWjtcfo 1
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8uf. 3oö.

4. JSalfjfctn, getbltüjer 8

5. harter blauer Äatfjtem.... • 4

6. Stauer £t>on , 8

7. talffteüv oberer Zl)til blau, unterer gelb 4

8. SBlauer ST&on < 4

9. harter blauer J?alffiem , 1

10. flauer S&ott ..» • • 1

11* harter blauer Äalfjfcm.. • 1 6

12. ©lauer Zijon 6

13. kantiger italfftem mit 2lbgüjjen $on Scljtammnffen auf ber unteren

Seite ..- 8

14. Stauer It)on ......... 1

15. Stauer 5Mfftetn 1 4

16. Stauer Zi)on, bünner 51'alfftein nai;e bem oberften Xtytil 6?

17. 9M$t entblößter Sftaum (gefegt auf) ;..... 10 m 15

18. Sanbftein ' - 12

(Spiegel be3 «Dhtgfütgum glufles.

Dt)m ßtoeifelantrben Diele Don ben JMlftetnfd)id)ien ünm auSgejetcfyneten Äalf

ergeben. Sie bünne 6cbicl)te fanbigen ßalffietn§, 3tr. 13, enthält auf i^rer unterem

©eite feine 2lbgüffe Don ©palten, tt>eld;e bei bem SErocfnen an ber ©onne in bm
barunterltegenben xl;on, al§ er nod) blo^liegeuber ©cfylamm toar, entfianben finb.

©inige fd;bne platten, toeldie biefe Stbgüffe jeigen, iuurben Dor Dielen Sauren nac^ ber

©ammlung be§ ÜKartetta ßollege gebrad;t. @3 iourbe angenommen, ba$ ber $la§

ber ßoal 3tun Äofylenfcfyicfyte fiel) in bem sJtaum 9h\ 17, it)elcl;er nidfot entblößt ift,

befinbet. SSon ber Äo^le ftmrbe leine ©pur bemerlt. %n bem 33eDerlty gegenüberlie*

genben gtufcufer ift eine fd;one ©ntblö^ung beS ÄaßfieinS. golgenber Surd)fclmiti

ift am Ufer be§ 3Dtu§fingum auf ber unterhalb SeDerlty gelegenen Sana §arm aufge*

nommen tDorben ; ber unter bem SBafferfptegel liegenbe %te\l ift mir Dor mehreren

Sauren Don §rn. Sotylfton ©fyato, toeld;er für grau Sana eine S3ol;rung ausführte,

mitgeteilt korben

:

m> sott

1. Mfjtetn 8

2. hellblauer falfftem (nicl)t gemeffen).

3. Stalfftem 4

4. Stauer £t)on (nia)t gemepn).

5. ^atf'ftein 10

6. Stauer £t)on 6

7. Stauer falfftein - 1

8. Stauer £t)on 10

9. Stauer Zi)on 1 1 6

10. Stauer £t;on 3 6

11. Stauer talfftem 1 8

12. Stauer £t)onfcln'efertf)on 11

13. Äo&le 1

14.- ^t)on^ifa)entage 10

15. Äo&le 3 8-

(©tet)e tote XI., Wx. 7).
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§r. 3o^n §ubbell beft^t einen ©d)ad;t auf berfelben garm, burd) Welchen er

bieje Kofylenfcfyuj&te erreicht, $cfy ttermutbe, bafe bie 5!oblenfd?id;te Wefenilid) fo ift,

Wie §r. ©fyafo fic in üorftefyenbem SDttrd)fd)ntttt berietet fyat. Unmittelbar über ber

Äo^lenfcfytcfyte beftnben fid;, tote mitgeteilt Wirb, fünften guj$ blauen ©<$ieferttyonS

unb über biefem fünfge^n gufe Äalfftein.' £>er $ßla§ ber §obfon $ol)lenfcfyid)te

befinbet ftc5> ungefähr einlntnbert gu$ über ber feijtertoäfynten üo§lenfcfyid;te, Sluf

biefem §ori^ont tft an bem §ügetabl)ang neben ber nörbltci) vom ©täbtc^en Goal

9tun tterlaufenben ©traße eine bünne Sofylenfdncfyte unter einem maffigen ©anbftein

beobachtet Sorben, ©in an biefem fünfte aufgenommener ®urd)fcfynitt ift annäfyernb

folgenberma^en

:

m> 3ofU

1* 9#a))1ger feiger ^anbjfrin (nityt gemejjen),

% ©4;t'eferlf)0!t (ntcbt gemeffen)*

3. ^ol)(e (felfor bittm).

4. (^anbftein unb (Sc|)tefertt)ün 40

5. Äalfffcm • 1 8

6. 9h'djt entbtb'fjt, aufgenommen eine mäßige 50? enge $a(fftein ttafye bem

oberfien %\%\i 30 big 40

7. Äo&le (Goal «Run Setzte).

Stemm bis utm $?u3fiugum ging (gefegt auf) 10

2)er maffige Weiße ©anbftein mag al% ein 9JJaterial für bte ©la^bereitung ber

S3ead?tung Würbig fein, ausgewählte 3^>eile Würben fidjerlid) fein genug fein.

(Sm 3^>eil berfelben Würbe naä) meiner 2tnftd)t fic^> fefyr gut für §od?ofenl;erbfteine

eignen. ®ie obere Äot)lenfd)id)te ift bafelbft unb Wafyrfcfyeinlid) überall in biefer

©egenb ol;ne SBertfy. $n einigen fübWeftlid) gelegenen £oWnfl;i£3 ift e§ bie einige

©djic^te, Welche gefunben Wirb, ift aber.^u bünn, um vorteilhaft abgebaut Serben

93or mehreren $afyren finb im ©täbtd;en Seberli) ©felettfyeile eine§ gewaltigen

9RammutI)§ ausgegraben Sorben. -BJefyrere große B^^ne fanb man ausgezeichnet

erbalten, tote aud) einen großen 2%ü be3 ©c^äbelS; ber letztere aber, ba er in

mäßigem ©rabe jerbröfelte, Würbe, naebbem er eine 3e^^ng aufbewahrt Worben

War, auf bte ©traße geworfen unb Von ben -ESagenräbern zermalmt. 5Da bt3 je^t,

m fo fern mir befannt ift, ein 3Wammutl;fdiäbel fytergulanbe niemals erlangt Worben

ift, fo ift bie ßerftörung biefeS ©d;äbel§ für bie 2Siffenfd)aft ein fel;r großer SSerluft.

@iner ber 3äl;ne Wirb* in ber geologifeljen Sammlung be§ 3Jfarietta College aufbe*

fta!)rL ®r. Soften von SSaterforb S£oftnfl)i:p fyat ein fd;öne§ ©£em£lar etne§

Schulterblattes eines 9RammutI? Von einer, Weiter flußaufwärts gelegenen ©teile

erlangt, WelcbeS er großmütig berfelben Sammlung einverleibte. @S ift mir

belannt, baß Steile einer $iemlid;en Sln^afyl Von Verfcfyiebenen 3>nbivibuen biefer auS*

geftorbenen @le!pl;antenart in Sßaffyington Sountt) gefunben Worben finb. SBäfyrenb

baS SKammutfy in beträchtlicher Subivibuenjatyl fiefy ^ier auffielt, fo ift mir bod^) ni$t

befannt, ba| irgenb Wel^e $nod)en Vom SUlaftoben l)ier gefunben Worben finb.

2lnbererfeit3 finbet man in einigen Steilen be§ SBeftenS Rnodjen be§ SKaftobong faft

au§fd)ließti4). ®iefe S^^iere Waren 3^Öenoflen - Gefäßen biefelben Verfd^iebene

unb getrennte 2Beibe|3lä$e?
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93ßtttren Xottiuf^t^i.

®iefe§ Sotünffyty liegt öfttid) bon Sarlotü unb fübltc^ bon Union 2!otün}l)ty.

3m ©üooften toirb e§ üom Dfyio gluß begrenzt. 3)urd) bie ©etüäffer beS 3BoIf Sreel

Vt>trb e§ im Sorben unb Sßeften, burd) ben Sittle §oding gtuß im ©übtüeften, burd)

ben ^nbtan Sreef im 5ftorboften unb' burd) mehrere fletne Sßafferläufe, tüekfye in ben

Dfyto fid) ergießen unb tion tüeld)en bie fyauptfädjltcfyften ber SDRtle SRun, ©eott'g 9tun

unb SSatlety'ö S^un fmb, enttüäffert. SSon bem l)od)ltegenben Sanbe in ber 16. ©ection

unb Umgegenb fliegen bie ©etüäffer faft nad) aßen Stiftungen. SDer Soben am Dfyio

%l\x$ ift fyöcfyft toortreffltcfy unb ber ber SHler ber Heineren ©etüäffer fruchtbar.

SSiele ber ©d;iefertfyone, tüetd)e in ben §ügeln liegen, enthalten fciele Herne ^alfcon*

cretionen; toenn biefe ©$iefertl)one verfallen, bilben fie einen guten 23oben. (S^ ift

wafyrfcfyeinlid), baj3 biefe Soncretionen an mannen $lä^en in bünne ^altfteinlagen

übergeben, ©ine mächtige $ol)tenfd)id;te fonnte nicfyt entbedt tüerben ; ber bünnen

^obfon Ä'ofylenfdjüdjte, tüeld^e man in tüeftlid) gelegenen £otonfl)ty§ antrifft, begegnet

man auf ifyrem gehörigen geologifcfyen §ortjont fyäuftg. ®tefe ©d)id)te ift in bem

©ifenbafynburdrfiid; in ben Sftarrotü3 unterhalb §armar unter bem maffigen ©anbftein

gut bloßgelegt. SDafelbft befi|t fie leinen wirtschaftlichen SBertl). ©puren einer

fyöfyer gelegenen J?o^lenfd;id)te finb bemerft toorben, bie ©ducfyte muß aber fefyr bünn

fein,

3)a§ Söeribbollfte in ber tüirtl;fd)aftlid;en ©eologie btefe3 Sotünffyib§ ift ber

©anbftein, toelcfyev fid) ju ©d)leif= unb Saufietnen auSgejetcfynet eignet; berfelbe tüirb

in maffigen Sagern ^n bügeln am DI)io %lu$ entlang gefunben. S?etn Sotünffytp

im jtoeüen geologifc^en Siftrict ift fo reid) an ©cfyleiffteinmaterial, tüie Sßarren unb

®un^am. $m Saufe ber legten üier^ig Igafyre fyat üon biefen £omnfl;ip§ au3 ein

ftet§ pnebmenber §anbel mit ©d)leiffteinen ftattgefunben. @in faft unerfcfyölpftidjer

SBorratf; fcon Steinen, tüelcfye fid; für biefe3 tütd;tige @r§eugni{5 au§gejetd)net eignen,

ift fcorfyanben. $aft eine jebe SSartetät be§ ©efüge§ unb ßorne§ farm erlangt tüerben;

bie zugerichteten ©teine tüerben faft über ba3 gan^e Sanb berfenbet. 3)a3 ©efcfyäft

lann faft unenbiid; fcermefyrt tüerben. $olgenbe§ ift ein geologifd)er 2)urd)fd;nitt,

welcher bie Sage ber ©anbfteine, tüte fie in ben 9Jarrotü3 am Dbio fflufy gefunben

tüerben, in btefem Xoftmfbip ^eigt:

Bug. 3off.

1. ^affiger ©anbflcttt » 30

2. SBlauer €>d)tefertyon - - 9

3. 97?afjtgev ^anbftein, in ausgebauter 2Dctfe für ©djieifjtetne aebroc^ert 25

4* (Saubrer (Ed)tefertJ) Ott < 20

5. 9ftafft(jer ©aubftetu, jteflem&eife gebrochen 36

6. ©tytefertjött, ettoaS etfenfyaltuj ' 4

7. $ofy(e, #obfott ©cljtdjte 1 6

8. geuer* unb ©#teferu)Ott 4

9. diaum M* %um O{>to 8Ut§ 42

(©te^se ^arte XI., Wx. 19).

®er Umftanb, baß bie ©teinbrüdje fo nal)e an ber ©ifenbafyn unb bem gluffe

liegen, erhöbt ben 2öert^) ifyrer Sage hbrnUnh, ®en ^luß binab, in ber 3?ä^e ber

2) ur^am 2otünf^)i!p ©renje, ift ber ©anbftein öon einer ©efellf^aft unter ber Ober*
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lettung tion §rn. 2Bm. SJieSlure gebrochen Sorben. 2)er „ßonftttution ©tein" biefer

©efeßfdmft ift ein fef>r fronet bläulicbgrauer ©tein, Welcher ein feine© ©efüge beft|t

unb fid) au^gejetefynet für ornamentale Strcfyitectontl eignet.
H
®erfelbe ift in Sfyieago

unb in anbeten ©täbten eingeführt morben. @§ ift ein feftet unb bauerl;after ©tein

unb fäfyig, großem Srutf, ofyne ju brechen, SBiberftanb &u leiften. @r ftriberftefyt auä)

kr §i£e, im gatle t>i>n geuer, meit beffer, ab§ ÄaHftein unb -JKarmor.

Meilenweit lönnten in ben §ügeln am Dfyxo %lu$ Steinbrüche angelegt merben,

k?enngleid) ©tein tion bet allerbeften Qualität unb folget, welcher ftd) $u befonbeten

gmecfen, enthebet §u ©cfyleif= ober ju SSauftemen eignet, nur in befcfyränfteren ©ebie*

im gefunben toerben fann. SDie §erren 3). Sriggg, §enrfy Gole, SD. 33. ßalbtoett,

€afoin $incfy, bie Dfyto Zitier ©tone Sompanty unb anbete finb bamit befcfyäfttgt,

bm ©anbftein bet Srücfye in ©cfyleiffteine um^umanbeln. 3)er mittlete ©anbftein,

ober Sßr. 3 be§ geologifd;>en 3)urcfyfcfynitte§, wirb im Mgemetnen füt ©cfyletffteine

fcorgejogen. 3>n einigen Steinbrüchen ift na^u bie gefammte ©cbid?te, obet fünf*

unbjtoanjig %\x% $ugänglict>.

$uni}am Xonmflji}).

3)tefe§ ^omnffyip liegt unmittelbar nörblia) t>on 93el^re. @3 ift ein langet,

fc^male3 Somnffyilp; ber Dl;io %lu$ begrenzt e§ im Dften bret 5Retlen lang. ®et

SBafferabflujj feiner Dberfläd^e wirb faft gänjücfy burd) ben öftUdien 3fr>eig bee Stttle

§ocfmg $tuffe$ unb feine
s
J^6enflüffe ausgeführt; bie ©ctoäffer, toelcfye in ben Ohio

fliegen, finb felir flein.

JDiefelbe bünne Äoi;Ienfd?tc^te r toelcfye in ben S£ohmffyty§ gairfielb, Seigre, u.f.n).

gefunben unb §obfon ©duckte genannt rairb, ftnbet man auefy in Surgam £oftmf&tp.

2$te ftrattgrapl;ifd;e Sage erfreut man aus folgenbem ®urd)fd;nitt, melier am Stttle

$odtng $lu{3 in ber 16. ©eetton auf ber $arm be§ §rn. §attiet) Sttenmoob aufge*

nommen worben ift:

1. ©anbtger ad)tefertl)Ott 8

2. Sfouer Slfconfötefertyött 4

3. M)Ie, ©obfon @$u$te 1 6

4. &fyotttuttcrirt£e .« 2

5. Sanefertfyen 13

6. ^Blätteriger ©anbftem • 5

7. <s3c$teferu)on 15

8. 35latteriöcr SanbjMn 6

$Öcbfte0 $rt$ctdj?n be£ Stoutoa j?er3 öom Dtno Slug. (£tei)e Äarte XI., 9h. II).

Sn fielen DvUn im £oirm|t;tp fann mm bie fdntm^en Rieden ber $obfon

Ienfd)tc^te fefyen.

@ut ausgeprägte Salffteinlagen würben mcfyt beobachtet, folcfye mögen jebod^

öor^anben fein, bmn einige ©cfyiefertfyone enthalten Äalfftein in ©eftalt Heiner 6on=

etettonen. 3u^^i >̂n ftnben mir an ©teile folget ßoncretionen regelmäßige Äall=

fteinfd)i(^ten.

Qn ben §ügeln ift ber ©anbftein ba^S am meiften d)aracteriftifd^e ©eftein ; in
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früheren gelten toaren viele §ügel Von gelben Pannen gefrönt, einem Saume, tveldjjeir

auf l)od)grabig Itefel^altigem Soben gebeizt. 3n ben §ügeln, meldte ben gluft befäu*

men, finb in ben maffigJn Sanbfteinlagern grojse Steinbrüche angelegt unb ungeheure

Steinmengen finb barauS g:brocl)en Sorben. Sie Steine für bte ^Sfciter ber ©ifen*

bafynbrücfe, Vx>eld>e bei ^ßarfer^burg über hm Qlfio füfyvt, ftammen gum größten SC^eit

au§ einem Surgam Steinbruch. Slnbere auSgejetdimete Steinbrüche finb eröffnet unb

Steine für Sau^mede finb ben gluft l)inab gefdjidt Sorben. Ser aufriefene Stein

liefert Vorzügliche Sd)teiffteine unb aHjäfyrlid; foirb eine gro^e 3lnjal;f Verfertigt unb

herlauft. Sie iperren 33. .©. Litton, 2). 33rtgg§ unb 2lnbere finb bamit -kräftigt.

Sie alten Steinbrüche be§ Verftorbenen Dren Sftetoton, too vor Vierzig Sauren Schleif*

fteine gewonnen mürben, liegen in biefem %on>nfl;i£>.- Sie Sanbfteine biefeö unb Von
^

SBarven ^omnflnp finb Von ber beften Dualität, Hegen bequem für gluft unb (Sifen*

ftafyn unb werben olme gmeifel in ber ßufamft ju Quellen großen $Keid;tl;um3 merben.

Kbami Simmfljiti.

Siefe§ 'Softmffyty liegt birect öftücfy Von SSaterforb unb mirb Vom SRuSfmgum

gflujj burd^ogen. Sie I)au:pffäd;lid)en 3uPüffe ^ SKusImgum, meldte ba3 £oUm*

ffyip enimäfjern, finb ber 33ig 9tun unb 6at'§ Sreef . 3U ^n §ügeln befinbet ficfy eine

beträd;tlid;e 5Wenge H'alfftein unb ber 33oben ift im allgemeinen retct) unb ergiebig,

©ine faft unbegrenzte 3JJenge £ol>len Von guter Qualität Serben nörbücfy Vom %hx%

faft im gangen 5£omnf|ip gefunben. Sie Steigung erfolgt im allgemeinen naa) Sü*

ben, toix finben aber aud), baf} bie Neigung an ben ©etoäfjern bes 33tg "Sinn, @at'&

ßreef unh S3ear Sreel allmälig nad) Dften fid) ergebt, gotgenber Surc^fcfynitt ift auf

bem §ügel unterhalb be§ Siäbtd)en3 Soat ,9tun, nal;e (Stuart unb SfJUlfö'g Sobtenban!

aufgenommen morben;

8u§. 3oü.

1. «öofccn, tt. f. tüv ©tyfel beg §ügel$ . 10

2. blätteriger eanbfiem 6

3. (Scfjtefertfyon, rehfarbener ' 4 0'

4. SRot^er ©djtcfertt) ort 5

ß. ©anbfietn» : 2

6. (Sdjteferujint, mit bröfelnbem i?a(f[tem unb (£r$ 12

7. blätteriger ^anbftetn. 9

8. €cl;tefertf;on, mit fttoüigcm ^alfftem 17 0'

9. blätteriger ^aubftein 3

10. (5c|>teferu)on 16

11. . blätteriger ^ranbjiem 6

12. 3umetfl (&#iefert&ött 28

13. ^anbftem.. 4

14. (&$iefert(>on ' 11

15. (Sanbftem 6

16. £cl)teferÜ)on ' 18

17. ßfllffhtn 6

18. Otottjer @$tefertfiott ! 14

19. getnfornnjer blätteriger <&artbffcm , 5

20. dlottnx <gcijiefertf)on unb jerflüftetfr Mfftem 33

21. Rehfarbener unb meiner ©anbjretn 3
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gu§. 3»ß*
'

22. (gelieferten 5

23. ganbffcm 19

24. (gelieferten • • 3

25. totale 1

26. £f)cm ttnb gcluefev 1 6

27. Äo&le , • 3 3

28. Zi)on - 5

29. 5la(fjlem (ancji'Mtclj).

(@tebe tarte XI,, «3?r. 8).

3lu§ biefem ®urd;fcimiü erfeyen roir, ba$ bie Äalfftetnmenge, U)elcr)e übet ber

Äofylenfcfytdbte liegt, r>iei geringer ift, aU bei SeDerfy ober auf ber 'Dana garm. ^2lm

unteren Styeil be£ Sig 9tun nimmt ein grober ©anbftein bie ©teile be§ Äalffteutö

gänglid) ein. derartige Seränberungen finb reicht feiten unb geigen. Inte fd;roierig e&

tft, bie l£ol;lenfd)id;ten au§ begleitenben ©ebimentärgefteinen px exfennen, SÖäfyrenb

in biefem %o.lk hk ©etoäffer in ber llmgegenb oon Seoerlr; falffaltigen Schlamm,

toeldjer \z%\ £ai!ftein bilbet, herbeiführten, fo brachten fie an einem anbeten Drte

©anb fyerbei, roeldjer je^t gu ©anbftein geworben ift. Unterhalb be3 ©täbtcfyenä

©oal 'Sinn geigt bie $o!?len}cl)id;te in ©eorge SB. firme'«? San! benfelben Sau, tote in

froart unb STcilF^ Sani. §r. Styne teilte mit, baf$ „bie 9Kärf)tigfeit ber ©d>td)te

$roifd)en brei unb eint;a!b §uf$ unb tuet $u fi ^ 3^1 fcr/roantV ©übliefy oom
$iuj3e finb feine Sänfe eröffnet roorben. Dlnte Steife! exftredt fid; bie Sohlen fcfytcfyte

fübtoärt$, biefeibe mufj aber mitteift ©djaebte abgebaut unb bie ©tuben muffen burefy

pumpen enttoäffert iuerben. ®et obere $u6 Roljk, ber über ber 2£;ongrt)ifd)enlage

liegeube S^eil, toirb nid;t allgemein herausgebracht. (SS ift hin ©runb oorfyanben,

toarum burefy Solaren nid;t eine reid;licfye 3J£enge ©ooie erlangt roetben forme unb bie

geringeren ©teinfoblen gur ©alggerotnnung fcertoenbet roerben follten. §r. £tyne

berietet, bafj bie .ßofylenmenge, tuelcfye in ben Goal 9iuit Säulen auSgebradit toirb,

fcon 400,000 bis 500,000 Sufc^et ^>er ^afyr betrage, unb baft biefe Slenge bebeutenb-

tiermebri Serben tonnte, roenn bie 31a d) frage e*> erforbere. ®ie ©teinfofyle ift, ruenrt

mit gehöriger Sorgfalt gegraben, für bie ©rgeugung t>on SDampf unb für JQatityaU

iung§groede gut geeignet. SDiefelbe geigt eine Neigung gu baden unb bewarf be§ 2luf*-

ftttrenS, um hax gehörigen 3ug gu ermöglichen. 31m Sig diim finbet man bie Soal

Sftun $ofylenfd)id)te ber gefammten Sänge biefe£ ©eroäfferS entlang. 3>n Sßoble

©ountty l;at fed;S Steilen oberhalb ber STiünbung §t. ^alob ßaffel auf feinem ©runb*

ftüd bie SoI;le mitteift Xacßau erlangt; berfelbe berichtet, baf$ fie fünf bi§ fed)3 $vl%

mächtig ift. Son Saffei'S ©runbftüd ift bie Neigung ber i?ol;lenfd;id)te beut ©efätte

be§ 28afferlaufe§ ungefähr gleid;. Ungefähr groei -Keilen oberhalb ber 3Jlünbung

treten bie übet ber Hol;lenfd;id;te liegenben ÄaUftetne gum größten Sbeil auf unb ein

mafftger, grober ©anbftein erfd)eint. ©in ®urd)|d)nitt, roelcfyer ein unb eine ^albe

ÜJleile oberhalb ber 3){ünbung be§ ©ehxiffer^ auf hm Sanbe öon §enrty 9to^. aufge^-

nommen rourbe, geigt h^n ©anbftein folgenbermafeen

:

Su§. 3oK.

1. 5J?afjlaer, grobforniger ©anbftem 25

2. @^teferfton mft Äo^IeripPan^en 4 6

3. Äo&lc : 1 6
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»ug. 3otu

4. ^bonjtotfi^cnlagc * 1 4

5. Äo&lc 2 8

6. Raum bi$ gutn S3ett be$ Stg Run-... 20

(©ie&c Äartc XL, «Rr. 13.)

Ein anbetet 3)urd>fd)mtt, toelcfyer toetter oben am 33tg 9tun aber innerhalb ber

48renjen t>on SBafbington Sountfy aufgenommen ttmrbe, ^eigt bie ftrattgraipfyifd^e Sage

einiger Äallfteine unb einer fyöfyer liegenben Äofylenfcfytcfyte

:

8u§. 3o«.

L toiiknflccfen ober -SBlütye.

2. Rtcfjt entblößt 10

3. ©anbfger ©cfytefertfyon 20

4. «eanbftetn 5

5. ©djtefertyon ..17

6. Salffhtn , 2

7. %i#t erttblögt • 41

8. ^alfftem, jum Xfeeü magneftafmltta, • 9

9. ^cbtefertfyon lo

10. Rehfarbener unb weißer Halfpcm 3

IL ©cfytefertfyone, fcowtegenb 25

12. J!obIe, (£oal Run ober (£umbevlanb eebt^te (ntebt gemeffen).

13. TO)t entblögt • 30

14. Äalfjfctn ..2 bfö 3

®ie jlDei Kofylenfdfytcfyten liegen etnfmnbert unb üier^ig big einfyunbert unb

fündig gup t>on einanber. ®ie obere tft unjjtoetfelfyaft febr bünn unb toertfyloS.

SDiefelbe tft jebod) an einem ober jtoet anbeten fünften bewerft Sorben, $n einigen

anberen ©onntteä tft fie beffer entftricfelt.

2lm (Sat'S Steef Vt>irb bie ©oai 3iun ober ßumberlanb $ot)lenfcfyid)te gefe!)en.

golgenber SDurcfyfcfynitt tft auf bem Sanbe Don ©. Sroftm, jh>et 9KetIen oberhalb ber

Slünbung aufgenommen korben:

Sug. 3on.

1. Rehfarbener ober röetger Jtalfftetn 2

2. (sfanbtger (©dbfefertbon 27

3. <etemfot)len unb X&ott 1

4. Äo&Ie 1

5. &bon unb bttumfnöfe ^ctjtefertfyone 1

6. $ol)ic 2 5

7. £j?ou 6

8. ©anbftetn unb eclnefertfyone #
24

9. 3Betger ßalfffctn 2

Cetebe Äattc XL, Rr. 15.)

5In bem Itnfen 3^eig be% ßaf§ 6roe! tft auf bem Sanbe bon $ftid;ola§ Safit,

t>tei -Dletten oberhalb ber 9JJünbung, bie 3M)lenfd)tct)te mäcbttger. $olgenber ®urdj*

f cfynitt ift aufgenommen Sorben ; berfelbe ^eigt bie t>erfd;iebenen in ben §üge(n ent*

Blökten (5cfyid;ten

:
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1, 23vbfelnber ßalfjfctn in rotfyem ^cfyiefertfyoiu

2, ftttt)t entbtogt 110

3, 23lättenger<Sanbftem 5

4, ©anbtgcr Schiefer tfyon.
r

16

5, harter ©anbftem 3

6, ©c&tefert&on 10

7, ftalfftem ••••• 2

8, «Rtcfrt entbtögt 40

9, Äalfpetn, jum Ü&eil gementfaifpein 10

10, 33><mf4>tefert&on 18

IL ffiejfarbener Äalfjfcm 3

12, ©anbftein 20

13, <£tt)teferrt)on 1

14, $of)le, fc^tefertg im oberften £ljeil 4 3

15, Wfyt entbtöfjt • ••• 10

16, ©anbffcm . 14

17, ©äjteferttjon 4

18, tfaüftein 2

(Oietyc äarte XI., «Rr. 16),

SDiefelbe Äofylenfd;id)te finbet man an fä'mmtlicfyen feigen be3ßai'£ (Sreef, unb,.

inbem fie unter ben $ügeln fiel) ;fortfe|t, erfd)eint fie mieberum in ©alem Söiünf^i^

am Seat ßreel.

Slbama Stotonföty beftfct fomit eine fefyr große Stenge ©temfol;le, toeldje für äße

gett>öljmli$en SSertoenbungen gut geeignet ift. ©iefelbe toirb bie .©runblage einer

großen 9Jlanufacturinbuftrie bilben, tomn Kapital unb tlnternefymungSgeift eingeführt

Serben, ©egentoärtig gibt e* leinen angemeffenm Wlaxit bafür, unb ©teinfofylen

lönnen ofyne große 9Mrfte nicfyt tiortljeilfyaft abgebaut Serben. Sei Sotoell ift bie

•Sßafferfraft fefyr bebeutenb, aber für toiele 9JlanufacturflafJen ift Brennmaterial in

großen Mengen unentbehrlich ©ine ©tfenbafyn im SDtefingum £l;ale mürbe für

biefen Styeil be3 ©taate§ t>on unberechenbarem 5ftuljen fein, unb mürbe naturgemäß Ka-

pital nad) bem ilofylenfelb fcon 2lbam§ (Sountfy gießen. SDer 33oben be§ StoftmffytyS ift

au3gejetd)net, inbem eine große SJicnge $alfftetn£ Don Ijocfygrabig lö^lidjer unb

büngenber Slrt in fämmtlicfyen §ügeln gefunben fturb. ®er aUufciale SSoben be&

ÜJlugfingum 2tyale$ ift gleichfalls äußerft fruchtbar, fo baß eine bebeutenbe, manu*

facturtreibenbe 93ei)öl!erung tion ben etnfyeimifcfyen Sr^eugniffen ernährt Serben

fbunte unb bie Farmer bie Sortfyeile eine§ beftänbigen unb lofynenben einfyeimifc^en

2ibfa£e$ genießen mürben,

ttnüm ^oumffjty.

$Dtefe§ Eofemftyty liegt btrect fübltd? öon 2lbam§ unh öftti$ üon SBatertoftm.

§au£tfäcfyücfy bur$ bie ©eftäffer be3 Stainboto ßreel mirb e£ entmäffert, ©n großer

2$eü be3 Soben§ ift gut; einige fcon ben Äalffteinfd;tdj)ten, toelcfye nörblid? in 3lbam&

JEoftmffyty gefunben Serben, erftreden ftcfy in bie §ügel fcon Union SCoftmffyiJ), fie

befunben aber eine Neigung, nacfy ©üben l)in fiel) ^u Verjüngen, SDie einige beob-

artete Äol)lenfd)id)te ift ftetS bünn, 3Kan glaubt, baß fie bie §obfon ©d;id?te ift,
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beten *ßla| ungefähr etnfyunbert $uf$ über ber Goal 3tun ober (Sumberlanb ©cfyicfyte

tft. Sin einem, nicfyt toeti oberhalb ber SKünbung be§ 5Ratnbotx) ßreel gelegenen

fünfte finbet man biefe ©cfyicfyte; biefelbe ift, toie bericbtet ftürb, nur od^t Soll

mächtig. ©iefe3 STotonffyty fyat feit ber Silbung fcon 3Wu3fingum STotonffyty ben

«röteren %f)äl be§ 2Jlu3üngum glu£e§, toeld&er früher in betreibe eingefc^offen fear,

mebft ben anftofjenben reiben Uferlänbereien Verloren.

©tefeS Sotonffyty liegt nörblicfy bon 3Jlartetta unb enthält ben -DtuSfingum glufc

tiörblicty bi§ jur 9JJünbung be3 S3ear ßreef . ©emgemäft enthält e§ ein beträchtliche*

Gebiet be§ unmittelbaren S£fyale§ genannten $luf$e§. ©eine öftlicfye ©renge folgt im

flUgemeinen bem ©tyfel ber ©rtyö&ung, toeld&e W ©etoäffer be£ -öluSlingum tum

benen be§ ®ud ßreel fcfyetbet. ©er 33oben auf ber §öfye biefer ©rfyöfyung ift toegen

feiner natürlichen grucfytbarfeit nicfyt bemetfen§toertfy, inbem er jum großen Stfyetl aui

verfallenem ©änbftein unb ©cfyiefertfyonen befielt, $m nörblicfyen S£fyeil be§ S£oton*

tyipZ bient ein Sfyeil be§ ÄalffteinS, tt>elc^er in ben §ügeln toon SlbamS Stottmföty

gefunben toirb, ba^u, ben Soben ju büngen. ©iefe ßalffteine fie^t man in ben, nafc

ber 3Künbung be§ Sear ßreef gelegenen §ügeln. golgenber ©urcfyfcfynitt ift nofyz bet

iftorbgrenje be§ S£oftmfI?i}>3 auf bem SBege, toeld()er bon ber auf ber ßrfyöfyung liegen*

ben Iu%rif$en ßircfye ben S3ear ßreef fyinab füfyrt, aufgenommen toorben.

I. (Sin fdjn>ar&er glecfen öon f<$toar$em «Sd&iefer ober Äofyle,

% ©$iefertfyone, »orttriegenb 59

3. SBetfer Äalfjrem, i>ermut()li<$ in jn?et ober brei Sagen 3 bte 5

4. ©änbftein unb ©e$iefertt)one, im Detail niejt gefefyen 77

5. SBetfer $alfjtein, mägltd&ertoetfe m<$t an feinem 5Pla£e 1

6. 9tt$t 5llie$ beutlicty gefetyen, beftefyt aber »ortoiegenb aus ©aubftein unb

fanbigen ©$iefertbonen ........ 100

7» SfaWarbcttcr Äalfjicfa « 1 3

8. flauer Äalfitefa, in »et* be$ 23acbe$ 23ear <£ree!.

©er ©urcfyfcfynitt !ann nur annäfyrenb rid;tig fein, inbem bie Neigung m#t
Beiannt toar. ©er $la$ ber 33ear ßreef ober ßumberlanb Äofylenf$i$te ift ungefähr

fünfunbfiebensig guft über bem rehfarbenen ^alfftein ; e3 tourbe jebodfy feine ©pur

babon entbeefi. ©ie Neigung ber ©cfyicfyten am 33ear ßreef ift fcfyarf fübltcfy. 9luf

bem Sanbe Kon 3o^n ©pear§, eine I)albe ÜJleile oberhalb ber 30tünbung beö Seat

ßreef, ift folgenber ©urd^f^nitt aufgenommen Sorben

:

1. Äo^lettMüt^e, ^obfon (Sdjtcfyte.

2. 9li^t gut entblb'gt, enthält aber mehrere Sagen Äalfjtein 48

3. JtaWifcut 2

4. 9K*t entblb'jjt 45

5. ^o^Ienblüt^e, Sumberlanb ober 23ear Sree! ©$t$te,

6. Wifyt entblößt 60

7. tallftein (nt^t gemeffen).

8. fttty entblößt < 10

9* «^affiger ©anbftem 25

10, $o|)Ie unter bem 33ett be^ S3ad&e^ früher in geringer Sftenge abgebaut

33ear Sreef. (<©te&e ^arte XI.,^ 17).
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gn btefem Sotonffyty ftnben toir auf bem §ügel fytnter bem §aufe tion 35. §.

$)tyar, in ber 7. ©ectton, bie §obfon Äofylenfcfyicfyte entblößt ©iefelbe fyat fi$ auf

einet ©trecfe fcon jftjei unb einfyalb SUleilen fcon bem Drte be§ l^ten 5Durcfyfcf)mtte$

ungefähr fec^jig guf$ gefenft. ©er SDurd^fc^nitt bei §rn. SDtyar'3 £aufe ift folgen*

bermafjen

:

' 8u§. 3olL

1, (Stfcnerjln ollen, Söraunetfenjlettt

2. ©cjnefertfyon unb 8anbftetn 34 o
3, <£>anbj*etn, öorhriegenb 20

4, Wity entblößt 12

5. Äo&le, £oofon @$ufte 8

6. £f)Ottähnf$enlage „ 2

1 Wie „ 1 6

8. Sil) Ottunterlage 2

9. SBrb'fehtber Äalfßefa 2 6

10. «Rieft entblößt..., 40

11. Äalfjicta 8

12. 3wi\ti)tn\itQtn't>t$, U$ $um SSJJuSftngum Slufj ni<$t gefefyen 65

(@fc&e ßarte XI., «Kr. 24).

©in ©urd^fd^nitt ift auf ber nörblicfyen ©ette be§ SKarcfy 5tun §ügel3 aufgenom*

wen toorben, um ba§, tt>a§ jtoifcfyen einer bünnen, früher fcon granf Norman abgebauten

Äofylenfcfyicfyte unb bem nafye bem $ufce be§ £ügel$ liegenben maffigen Äalffteinlager

ft$ befinbet, &u erlangen. ©ie§ beträgt fiebenunbneunjig gufc. SDer Äalfftein mit

ben ©cfyiefertl^onen jtoifcfyen ben Sagen, ift neun $uft mächtig, darunter finb irier

%u% ©cfyiefert^on. @in ^ufammengefe^ter SDurcfyfcfynitt fämmtlid^er, auf beiben

Seiten be$ $ügel§ toorfommenber ©cfyicfyten ift folgenbermafcen

:

1. Stotfye ©efteferttjone auf bem <^d)tefer,

% SBröfelnber ftalfjxem unb ^tefert^on 2

3. 3unte if^ ©c^tefert^on 51

4. ©anbjietn 3

5. fRottyer <Sd?tefertyon 36

6. Äofte, nmrbe früher gegraben, je£t bebeeft.

7. harter Mfftem im oberfien £&cfl, $ejt nteft gefe^en 20

8. ©anbfküt 15

9. 23la'ult$er Ztyon mit einer @d)u$te »on G^notten 10

10. Äalfftein 1

11. 3$ottf4>ftfertyön 5

12. ©anbftetn 4

13. Wfy tntW$t 28

14. ©anbffcta.....
', .' 10

15. «Ktc&t gefe^en 4

16. ÄoHfletn mit ©tyefertyöttcn 9

*7. ©dnefertyon 7

18. Äo&Ie etnfr entblößt, §obfon @$uf>te.

SDte ©teile, too biefe untere $ofylenf$i$te gefeiten toorben ift, befinbet ftcfy ber

©<$ä$ung gemäft fcierjig $ufc über bem Spiegel be§ 3Ku§fingum §lu£e§. 23ermutfc
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lid> liegt fie äefyn ober fünf^e^n $u§ bö&er, als biefelbe ©cfyicfyte in ben 9tarroto&

unterhalb §armar. Äetne ber beiben $ofylenfd)icfyten ttorftefyenben Surcfyfcfmitte^

toar genügenb entblößt, um gemefjen toerben &u fönnen.

2luf be.m Zankt üon ^acob ©utter, am ©econb Srecf, ift eine Äofylenfcfyicfyte mit

folgenben begleitenben ©cr/icr/ten gefunben Sorben:

8ug. 3oß.

1. ©anbftein '. 12

2. SRotfyer <S$tefer , 5

3. SRtc&t ßefe&en 13

4. harter blauer tfalfjfeüi ......... 10

5. ©driefertijon 1 6

6. ©$roar$er ©ctytefer 9

7. foi)le 1 6 .

8. Xf)on , 4

9. Äoble . 6

10. «Rity 0efet)en . 2

IL ©anbjletn 2

12. ecjjtefer^on 10

S3ett bes @econb Gtreef.

3$ glaube, baf$ bxeS bie £obfon Äotylenfd&td&ie ift. gm Seit be§ ©econb 6ree£

finbet man eine grofje Sftenge Änoßen reichen ©ifenergeS. Siefeiben finb gefammelt

unb für bie ^ubbelöfen in ber 9Jtarteita äßal^müfyle fcertoenbet Sorben. SSor fielen

Sauren Verfolgte id) biefe Knollen bis ^u ifyrem Urfprung in einer ©d)icfyte blauen

StyonS, aus toelcfyem fie getoafctjen korben finb. 2ltS id) bie ©egenb in StuSftifyrung

ber ©taatSaufnafyme unterfaßte, toar bie SE^onfc^id^te Verfcfyüttet unb ifyre genaue

©teile ftmrbe nicfyt ibentificirt unb feine 9Jteffung Vorgenommen, icb l)ege jebocfy feinen

ßtoeifel, bafe eS berfelbe blaue %i)on ift, melier InolligeS ©ifenerj enthält, toelß.eS

ungefähr fieben^ig $uf$ über ber §öfye ber §obfon Äofylenfßicfyte am 9Jlarcfy $l\m £>iß

gefefyen toirb. Unter einer 33rüde über ben ©econb ßreef befinbet ficfy. nafc ber

Dftgren^e beS %oton\f)i\)$ eine bünne Sofylenfßißte, tx>eld;e gifcfyfßuppen unb einige

fleine ©cfynedenljciufer enthält.

«Salem Xotonfljty.

SDiefeS Stoftmftjip liegt öftlicfy von 2lbamS. ©eine (Snttoäfferung gefßtefyt aus*

fcfylieJ3ltdj) burcfy bie ©eftmffer beS Sud Sreef unb feinen üftebengetoäffern; auSgenom*

men batton ift ber toeftltd^e Sftanb, Vr>eld^)er burcfy hzn 33ear ßreef enttoäffert toirb.

Sn biefem Sottmfbip ift ber Sud ßreef toegen feine'S gefrümmten Verlaufes bemer-

fenStoertlj, SiefeS Stoftmffyty ift l;ügeltg; bie §ügel fönnen jebodj) Ubaut hxrben;

ber SSoben ift im Eltlgemeinen vortrefflich, inbem Äalfftein in größerer ober geringerer

üUtenge in ben §ügeln Vorkommt.

Sei hcm Seftimmen ber geologifcfyen SBerfyältmffe biefeS SotonffytyS fangen toir

am beften am toeftltcfyen SKanb an, inbem ft>ir SIbamS iEoftmffyty bereite befcfyrieben

fyaben. Sie @at'S Sreef Äofylenfcfyidjte — bie @umberlanb ©ct)ict)te — ift biefelbe,

tote bie SSear Sreef ^dfx^U. 2lm Sear Sreef 'toecfyfelt bie 9Käd;tigfett ber ©c^id^te.

2ln ber iüeftlid^en ©eite ber @infyunbertacfcr=2ot 3lx. 53 ift bie Sofylenfcfytcfyte früher
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abge&aut Sorben; biefelbe mifet fünf %u% unb enthält ^Wet guft über bem Soben eine.

<Sc^tefergtx>if(^enIage öon einem Soll.

Sie bafel&ft gegrabene $of>le eignet fi<fy für ben §auSßebraucfy, tote überl)au!pt

für afte gewöhnlichen SSerWenbungen fcortrefflicf). ©teinfofyle tton ätjwlid) guter Qua* =

Ktät ift Weiter oben am ßreef, auf bem Sanbe be§ §rn. gadfon gefunben Sorben;

mittelft Xagfiau ift im ^ttt be§ Sa$e3 eine beträchtliche SJienge erlangt unb auf

SBägen nad) SDtarieita gebrad)t Sorben. 3latf) ©üben unb ©übWeften Wirb bk

Sd)id)te bünner unb bie Sloljk enthält mefyr ©d?iefer. "gn ber SoWen ©rube mifjt-

bie ©d)id;te brei %n^ unb fe$3 8^- Um ^u biefer ©rube ju gelangen, ift Dorm

SJtusfingum gluft ben Sad) fyinauf eine $ferbeba'£m gebaut Werben. @§ ift p
hthanmi; baj$ biefe SBa^n nid;t Weiter am ^5ad) fyinaufgefyt, van um mäd;iigere unb

beffere SntWtdlung ber £ol->!enfd)tc^ie $u erreid;en. '

Sine $robe ber SBear Sree! JM;)[e ift üon $rof. 2Borm(cty mit folgenbem ©rgeB-

nifc anafyftrt Worben

:

(spcctfif^e ©djföevc 1*325

Baffer 2,00.

2tf$e .«...., - 5.2f
glücfjitge Brennbare (Stoffe.... - .. ...» 33,76

^

St*er Äo^cnjloff ,
59,00>

3m ©anjctt 100,00>

©tiefet.. > 3,32

©cf)tt)efe( in StuU »er&Ict&cnb * 1*86

3>wcent ©$toefei tit ßofS 2.82

@tfnt tu ber Stföe 39

«Permanentes ©ftS i>er «Pfunb, naclj (Subtffuß 3,97

@§ ift mdjx ©tfytoefel barin enthalten, al§> juläfslicfy ift, unb mel)r aU ba§ SIu^

fe^en ber ©teinlofyle anbeutet. ®ie§ Wirb bur$ ben Umfianb erflärt, bajs nur ein

geringer 2^eil beffelben mit @ifen in ©eftalt einer ®o^eIfd)Wefeberbinbung (SBifufc

pfyutet) tierbttnben ift. SDie SJlenge fi^en SoI)Ienfioff3 ift bebeutenb ; au§ bie Stenge

permanenten @afe§ ift $xo% 2)ie ©iein!ol;Ie mißuhd \iä) rafdt) unb brennt mit

einer ku^knbm flamme
; fie befi^t au<§ eine Ij>od;grabige §ei^!raft. SDie befte Seat*

ßree! üoble eignet fid) für bm §au§gebraud) ftortrefflid). Mit hm gehörigen 33er*-

rid)tungen für ba§ Peinigen, Würbe biefe SoI;le für bie ©a^bereitung fid) eignen;;

biefelbe ift einmal im Saboratorium ber ©agfabrü üon Manhattan, SfJeto §)orf,..

geprüft Worben; W$ ©rgebni^ fiel be^üglid) ber ©aSmenge unb ber I;oben Settc^tfraft',

günftig a\x%.

©in bereinigter Surd^nitt ber ©cfyid;ten, Weld;e am oberen %fcxl be§ 33ea£-

•ßree! gefef;en Werben^ ift folgenberma^en:

Sufv 3oH.

1. ÄoSIenbliifte 2

2. gfctd&t entblßgt..... . 2 o

3 + üaliftem..... , 2

4, mä)t entblb'gt 15

31
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£ ÄnWjfcm 4

6. ftufjt ettt6I8ßt , 60

7. ©anbfteüi , 4

§ ©$iefeti&on 6

9, ßofcle ....... 3

.10. ©$teferäftnfd)enlrtge 1

XI. M)k 4 2

$2; 9Ttc^>t entbtögt 27

m> ^anbfieüt 8

"Ji4. <©$tefert?)Ott
.' 6

25. «Blätteriger ©anbfiem , 10

16. (gcfnefer^cn 2

17. 5!alf[tdnfc|tcljteit, ftetg unb rehfarben 6

Cetebe tarte XI., 9?r. 22).

'•'Ungefähr ftierjxg gatf} über ber oberen S!oblenfd)id)te, ttotr toelcfter nur eine

ptDa^e ©£ur gefe^en imtrbe, ift eine ©$i$te Blauen Äalffteinä.

SDie ©d)td)ten am SBear ©reef neigen fid) regelmäßig nad; ©üben. %lm unteren

2£l)etl be§ 33ad;e3, etye er ©alem Stotonffyty fcerläjjt, finben Wxx in feinem Seit eine

looljlbefannte ©d;i$te erbigen, rehfarbenen Äal!ftem§, mit freierem anbere Äalfftettts

fdnd;ten üergefellfd;aftet finb; biefetben bilben eine ©ruppe, foeld^e im öftlid;en %fo\l

Don 2BafJ)ington Sountfy eine bebeutenbe ©rfirednng befugt Unter biefer ©ru!p:pe

legt bie untere Salem $ol>lenf$id)te, toeld;e am SDud ©reef an fielen ©teilen ange-

iroffen ftirb. 2In SBfyijtyle^ 9tun ift biefe 5M;le in Sannetfofyle umgetoanbelt.

üinige ber Salffteine unb bie begleitenben©d;iefertl;one finb foffilien!;altig ; amSSear

€ree! mtyalten fie gäbne bon $ifd;en unb zertrümmerte 3Jhtfd;eIn. ©ine ©d;iefer-

fd;id)te, toelc^e unterhalb berÄoI;Ienfd}id;te liegt, ift gletd/falbo fofftlienl;aItig. SDtefe

Jtalffteingru^e %iä)t ftdj am SBear ©ree!, in ber fübtoeftlid;en ©de tion ©alem iEoforn*

f^ty, unter ber ©rl;öl;ung, ft>eld;e bie 3ßafferfd;eibe bilbet, luntoeg unh ftnrb toieberum

im Sett be§ Sud ©ree!, in ber 9Zäl;e tion £rn. glanber'3 ©runbftüd, ungefäbr eine

Sjal&e SJleile oberhalb ber SBrüde über bie ©ebar 3laxxo\v§> in Hearing iJotonf^ty,

gefeben. S5on btefem fünfte au% toirb fie in hm Ufern be§ 'Safytä unb in ben

angrettjenben §ttgeln big nad; ©alem unb htn ©aftgorf hinauf bi§ -gut 9Mle ©ountt;

©renge Ieid)t Verfolgt. Sie barunterliegenbe ISol;lenfd;td?te ift feiten mefyr aU brei

§uf; mäd;tig, itt ber Siegel Weniger. ®iefe ©d;id;te ift ba§ Slequittalent ber ^ßomerol)

©d)i'd)te unb ber ptt^burgl) ©djidjte. Siefelbe ift üon $omeyot> burd) bie ©ountie§

lt^en§ unb 2Jiorgan nad; Sßaf^ington ©ountty Verfolgt Sorben. Sin bem äöeft $orf

k£ 2>ud ©ree! Verjüngt fid; naä) Sorben l;in bie Haüfieingru^e, nebft ber S?oI;Ien=

f$i$te, attmalig unb t)erfd;lt)inbet — fie ift iuemgfteng in ber Umgegenb i)on ©atbtoett

-in SRoBIc ©ounti; nid;t gefeben Sorben.

3lm $att)!pair) ©ree!, einem 3fr>eig be§ ©aft SSrand; be§ Qua ©reel, fie^t man bie

JMffteingruWe ^uf ^iner ©trede tton mehreren 3Jtei(en. 2luct) am ßoal 5Run, einem

,S!oeig be§ ^atojmto, erblidt man fie gleid^faßg, \vmn man öon Sorben l^erlommt.

Sie So^Ienfd§id)te, ir>eld;e biefe ©ru^e begleitet, ift an mehreren fünften in geringen

ülengen ah^haut Sorben; ^föei tötx brei HoMenbänfe finb in ber 9iäfye be§ ©täbt^

#en§ ©alem eröffnet toorben.
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gilt ®uvd)fd}nitt, ioeldjer in bem hinter bem ©täbtcfyen ©alem gelegenen §ügel

aufgenommen Sorben ift, $eigt folgenbe ©dnd)ten:

Su§. 3o(L

1. (Sanbftem unb 8cf)tefertljcm 5

2. «Blauer flftlfffefo 6

3. Rehfarbener ßatfjletn ,
•• 2

4. $alf[tem unb <Scjjtefertbon 2

5. £&oit 3

6. toljlc 2 6

CSte&c 5lartc XI., «Kr, 21.)

Im pgeon Bfoeig be§ S^tWle'S Sun, auf ber garm Don SfftofeS Slafe, freiere

na§e ber füblidien ©retröe Don ©alcm Sfotonftty Hegt, Befielt bie Äofylenfcfyitfyte juro

größten Stkil au§ Äamtelfofyle ; biefelbe ift in mäßigem ©rabe abgebaut unb bte

Rotjk ift nad) ÜRarietta gebraut Sorben. SMefcIbe brennt gut auf bem Softe, aber

bie $rocentmenge ber 2Ifdjeubeftanb%ile ift ju bebeutenb, um fie gu einem begel;ren3=

toeriben geuerung^materiale ju machen. ?Jad; Sorben bin beflel;t biefe ©cf>id;te

lieber au§ bem getoöbnüc^en 2^n§ ber bituminofen (3tetnIol;Ie. ©olcfye SSeränbes

rungen ereignen fiä) nietet feiten unb jetgen, bafc ÄamteHo^Ie nur eine loeale SfflobifU

cation einer <8d)ict)te bituminofer ©teinfo^Ie ift. ©ine $robe ber bttuminöfen Soble

au§> ber „^aKftetn^o^Ienf^t^te," fteldje au§> htm 6oaI 9lun 3&eig be§ ^am^
%h\\)t§> genommen tourbe, ift Don Srof. äöormleD mit folgenbcm Tiefultat anatyfirt

Sorben

:

©i>ectfif$e Schere (bei 212° ocirodnet) 1.224

%\%t ÖeHgrau) • 6>20

glücljttge Stoffe 38,20

gtjrer 5M;lenjroff — <
.

55 -60

3m ©einten ..: 100.00

<£$tt)efel 2.18

SM'3 ftttb fel)r compact unb Ijaben einen 9J?eta((gIan^

' ®er re.bfarbene SMfftein, ft)eld)er eine ber ©djid)ten ber SMffteingrttppe bilbet,

ift gleichfalls analDfirt Sorben; ba§ ©rgebnifs ift golgenbeS:

Ätefeitge ©toffe 19.10

£I)önerbe nnb ©tfeito^b 1 8.65

Äo&Ienföwrer Ml 47.70

M&lenfaurer SWagnefia 19.40

©ebuitbetteS Gaffer. < 2.50

3Wc$t befttmmt ,. 2.65

3m@toitaeit ,
100.00

33ic§ ift bo^elt!oI;Ienfaurer Sali unb Sftagnefta, fteldjer foDiel üiefelerbe m\b

£§onerbe mtyält, ba£ man baxatö fdjftejku fann, baf$ er al§ SBafferlall einen

geftnffen Söert^ befi|t, SDerfelbe ift einer practifcfyen llnterfudmng toertfy. Site Xoxfy*

tigfte ^ob(enfdnd;te Don ©alem Softmf^ip ift bie obere, toeldje in biefer ©egenb
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„©anbfteinfd;i$te
/y

genannt ftirb, toeil in ber SRegel ein waffiger ©anbfiein über ibr

gefunben frirb, SDiefer ©anbftein ift md;t überaß Dorfyanben, benn an manchen

Drten tritt er nicf)t auf, ftenigftenS nxä)t in einer großen SJlaffe. SDiefe Sol^Ienfdjidjjte

befiiji eine toeite ©rftredung, inbem fie im gtt>ctten geo(ogifd;en SDiftriet in einer großen

SCn^aM Don SountieS angetroffen toirb. -3$r Sptai* befinbet ftdj in Der Sieget fünfunb*

ad)t$ig bi§ einfyunbert gujs über ber ^otnerot) Äo^Ienf^ufyte. Safelbft ift fie tttcfyt

ftärler enttoidelt, als an ben ©etoäfjern beS Sud (SreeL S)iefelbe ift bereits als bie

33ear Sreef J?oI?!enfd?icI)te ertoätynt Sorben. 2)ie bort Dorfommenbe ©teinfoI)Ie ift in

ü)rem gangen ^tyfi!alifd;en $5au einigermaßen Derfd;teben Don ber ©tein!oI)Ie berfel=

Ben ©d;id)te am (Saft gor! beS Sud ßreel unb am 28efi gor! bei 3JladSburg, SReto-

bürg, u. f. Id. SDieS ift ben Derfc^iebenen 33etf;ältniffcn, unter toeldien bie ©tein!o£)Ie

abgelagert hntrbe, §ugufd^rei£en, SDiefelbe ©d)id)te geigt nal;e bem Ursprung beS

2Bfytyj)Ie S^etgeS beS pgeon S?un, auf ber garm Don Samuel 3. !Qa%m in I)oi;em

©rabe biefelben d;aracieriftifcf/en @tgentl;ümlid;leiten. SDafeJbft ift bie SoI;!enfd;td^te

Dier %u$ mächtig, unter ilir liegen brei ßoU fd)U>arjcn ©d)ieferS unb über il)r geftn

Sott eines äbnlidjen ©djiefcrS. lieber letzterem ©d)iefer befinbet fiä) eine 3Jlaffe

blauen, rotbgefiedten SbonS. §ier tritt über ber 5?oI;[enfd)id)te fein maffiger ©anb-

ftein auf. ^n früheren 3>al;ren ift eine &etvä$tlid;e -Stenge ©teinto^Ie aus ber ^a^va

$5ani ju SBagen naä) Tlaxkiia gefahren Sorben, SDtefe $o^Ie enthält eine %xmlxä)

große Sßrocentmenge 2Ifd;e; fie ift aber in ar^xm S3e§ie^ungen eine gute ©tein!oI?!e.

?jla§ Sorben Ijxn iann bie J?oI)Ienfdrid)te mit foedjfelnber 9Jiäd)tig!eit bis jur nörb?

liefen ©renje biefeS %oton\hxp§> Verfolgt ioerben. Sfyre befte ©ntteidlung befinbet ftd)

tüaf)rfd)einlid) am (Saft gor! unb in ben $toifd;en beiben Steigen gelegenen §ügeln.

Slm unteren SI)eit beS 2Beft gor! §abt x&) nur Wenige 2Inbrüd)e bewerft, \vo id; aber

bk $o!)Ienfct5i$te gefunben §abz, ha ift fie bünner; nad) SlttrelittS unb naä) Sorben

I)in toirb fie lieber mächtiger. Stuf ber garm Don SSincent ^atyvx, am ßoal SRun

Stoeig beS $afttyaft> ©reef, fiebt man bie ^o^)Ienfd)id)te beutlid) ; bafelbft bietet bie

®d;id)te folgenben $5axx :

ile, obere 23cm?
:

2 gu§. 6 3olU

2:{)ön^r>tft$enlage /;
11 „

JMjIe, untere SBanf , 3 „ 7 „

SDieS ergibt dm ©efammtmä$tig!eit Don fe($S guß unb ün Sott, ©ine $robe biefer

Mofyk ift Don $ßrof. 28ormle^) anai^firt Sorben; ic^ erad;te jebod) biefe $robe ntd^t

für einen guten Stepräfentanten ber ganzen ©d^t^te, inbem fie auSna[;mSU)eife Diel

2If$e enthielt. Sie Äo^le ift bei 212° getrodnet toorben; ber ©ettudjtSDerluft, tüel=

^er burd; baS ©nt^eic^en ber geud;tig!eit babei mt\tanbm ift, töurbe nic^t ange=

geben

:

©pectfif$e @4>it>ere c , 1,352

2*fcfje

'.

12.95

eiitdjttge ©toffc 37+50

gtrer M;Ienftoff , 49.55

3m ©anjert 100.00

edjn)efel 3.2d
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aiitf ber $arm beS «£>m. ^afyne befinben fid> ghoei gut ausgeprägte JMfftein-

fdjtcfyten; bie eine ift einl;unbert urtb DierunbDier^tg $uft über ber SobIenfd)id)te unb

bie anbete liegt Weitere fed()gunbfünfäig $uf> l;öber. (Sin jebeS biefer Äalffteinlager

übt einen büng
)
cn'om ©influfj auf bie §ügelabl)änge ctuS. 3)aS obere Sager fcfyeint

eine bod/grabig befruc^tenbe ©igenfdjaft ju befitjen, fo baf$ ber SBoben faft bis %um

©tyfel fe^r ergiebig ift. ©räfer, ©etreibe nnb Dbft toadjfeh ü$rig. ©in auf biefer

garm gefebener geologifdjer ®urct)fd)nitt ift auf Sarte XL, unter 9lr. 20 mieberge*

geben, •

SBenn \vix bie ©rfyö^ung überfd;reiten unb jur $arm beS $rn. SJfofeS Srue

gelangen, fo ftnben fair bie ÄofyIenfcfyid)te gut enttotcfelt. SDafelbft ift bie üofyle

abgebaut, unb Heine Mengen finb früher na§ -Karietta gebraut ioorben. Sie

Qualität Don §rn. Srue'S ©teinlo^Ie ift, einer Erprobung im ^Sarlorfamm gemäfs,

ausgezeichnet, @S ift eine Sadfol;le xuxb auS biefem ©runbe Verlangt fie mel)r 2luf*

merffamfeit, als $ol)le Don ber klaffe ber trodnen, nid)t eementirenben. SSor Dielen

Sauren brannte tc^ eine SBagenlabungDott unb mar fefyr aufrieben bamii $n Jenem

S^eti ber SSanf, auS ioelcfyer jene Sofyle iaxn, befanben ftd) Sagen Don ausgezeichneter

Äanneüoble ein gefgaltet, moburd; ber SBertl; ber ®oI;Ie für ben ©ebraud; in offenen

Saminen erbost tourbe. 93ian glaubt, ba§ biefe ©d^tc^te fiel) in guter 3Md)tigfeii

burd) alles l)od?liegenbe Sanb, welches fid; oftloärts nad) Sibertfy S£oftmf^ty erftredt,

fortfe^t. 3n ^er norbraeftlid;en (Me Don Sibertfy SoVünf^t^ ift, an einem ber 3^rfge

beS ^ßafotyato 6ree! biefe Sol)tenfd;id;>ie, töte mitgeteilt toirb, fieben guf$ mächtig.

2lße Carmen, ioel$e auf hm; jtt Beiben beS (Saft gor! gelegenen §ügeln ft$ befinben,

enthalten btefe $of;lenf$tcfyte. Sluf faft allen Carmen ift fie angebrochen Sorben, fo

auf benen ber §erren §. S. §oDet), Stybraim ©oulb, 3a§. Silben, u. f. to. 3rt biefer

©egenb ift bie 5M;lenmenge fel;r hz'omtm'o. 3t'dxUid) Don $rn. S£rue'S gtarm fie^t

man am ßroofeb 9tun, einem 3^*8 ^eS 5)ud Sreel, btefe üoljlenfcfyicfyte, unb an bem

gehörigen Pa|e barunter befinbet fid; bie 5?oI;lenfc^id)te ber Sallfteingru^e, meldte

jtoetunbbreifng $oU nuftf. SDxefe untere So^lenfd)id;te wirb mltn am SBege auf ber

$arm Don §rn. §oDety gleichfalls beuttid? gefeben. Siefe fio^le fc^eint überall, in f$

fern fie gefeben faurbe, Don guter Qualität ju fein. 3^ ^^f^ ganjen ©egenb bilbet

ber maffige ©anbftein über ber oberen ober §au^tior)lenf^id;te ein auffälliges SBalp

leieren. §äufig Vxlut er fteile Reifen, unb in einigen ber Heinen SSafferläufe ftürjt

baS SBaffer in ©eftalt Don %'älkn Don großer ©d)onl)eit über ilm. ©alem ^Eofanf^i^

übertrifft t)infld)tlid) feiner Äo^lenmenge "oklkidjt irgenb m% anbereS $£oixmfl)ty im

©ount^. SDer Sag tft nid;t me^r fern, \vrnn biefe So^le beni5tl;igt toerben wirb.

%üx alle Qtöt&t, autymomnun ben fyöä)ften, toelc^e einen großen ©c^tDefelge^alt nid^t

^ulaffen, eignet fid) biefe Äol;le gut. %üx ben §auSgebraud), für bie ©rjeugung Don

3)am!pf unb für Söalgmerfe eignet fid; biefe So^le gan^ gut, aber nid;t für <Qoä)bfen

ober ©aSbereitung. @S i]t mogli^), ba| an mannen Orten biefe Roljte gute, Derfäuf*

lid^e S?o!S liefern nrirD. %&) hin ber Slnfid^t, ba§ ein Sbeil ber ®tein!ol;le Dom @aft

gor! — tüie %um SSeifriel biejenige, meldte früher Don §m. SJlofeS Srue gegraben

Sorben ift — fefte RoU bilbet. SieDiet Don bem in ber ©teinloble enthaltenen

©d;toefel beim Solen Derflüd^tigt unb toieDiet bem entfyredj^enb in ben Äo!S %\xxM*

bleibt, fann nur burd) SSerfuc^e ermittelt werben. Sie fiol^Ie ift überall jugänglid^

unb in ber Siegel fann bie Neigung ber ©dncfyten für bie SSafferableitung unb bie
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letzte 33-eförberung ber 5?of?Ie nad; ber 3JUtnbung ber ©rube benüijt Werben. Sie

allgemeine Steigung tft nad; &übm gerichtet, biefc ift aber ftellen weife mobiftcirt; in

2Bir!lid)feit finb burd; bie gan^e dftXxdpe §älfte Von 2Bafl)ington Sonnt!; bie ©d;id;ten

me^r ober minber Zellenförmig. Sin einem tyunU im Xotonfyip fanb man, ba$ bie

§ori^ontallinie ober bie Sinie ofyne Neigung nörblid; 60° öftlid? ift. Sie3 ergibt bie

Neigung an biefem $urift ftiblid; 30° öftltd).

Petroleum. — 3Sor mehreren Sauren beanf:prud;te bicfc$ 2oWnft)if>, bajs e§

ein gute3 Delgebiet fei. 3lm 5ßah)^atü ßree! finb einige fkine, Verlodenbe Srunnen

erhielt toorben, gerabe Innreicfyenb, um ben $)M3 be<3 DetfteberS 51t befd;leunigen.

Sa$ fid; eine beträd;tlid)e Sftenge Del in biefer ©egenb befinbet, fann nid;t bezweifelt

derben, unb tüenn ber ^3rei§ be§ DeleS fd;wad;e Srunnen rechtfertigt, bann fann bie

$aft>paft> ©egenb bearbeitet Werben. Unter ben Stelen Heineren Unbulattonen, welche

unterirbifc^e ©galten hervorgerufen l;aben unb auf biefe SBeife e§ bem Del ermöglich

fen, tt)abrfd)einlid) in Sunftform, aufsteigen unb fid; anhäufen, freuet vermute

Udj eine folcfye Itnbulation, al% mxz Stnticline, ben Sßatopato ßreei' auf bm £ot§ 55

unb 145 unb in jener Umgegenb. Sie meiften biefer Unbulattonen finb fo unbzbm*

ienb, ba$ fie auf ber Oberfläche nid)t erlannt Serben fbnnen, aufgenommen buxä)

eine fel;r forgfältig unb mit Snftrumenten aufgeführte äkrmefjimg. 31m Saft $orf

finb nad; ber Sftorbgren^e be§ %o\vn\l)\p% inn einige ^kmlid) tiefe Srunnen gebohrt

unb ein Vt>enig Del, aber nid;t in loljmenber 93ienge erhalten korben.

Salj. — @3 ift faft geWifs, baf$ mitteilt 23runnenbobren mu ©oole Von genü=

genber ©tarfe in biefem '£ownfl;i:p faft überall erlangt froerben lann. 2lm 3Sefi $orr

in 2Iureliu§ 2oWnf[;ty unb in 3?oble Sonnig ift ©al^oaffer in Delbrunnen erhalten

Sorben, ^n 9tobfe ßottnü; finb Salinen errietet morben. Sollte fid; bie ©al^ge*

iptnnung al<3 tin lol;nenbe§ ©efebäft I;erau3ftellen, fo bezweifle i>§ nid;t, baf$ in ©alem

Stoftmfbty gro^e Mengen gewonnen Werben lönnen. Brennmaterial 51tm Slbbampfen

ber ©oole tonnte jum geringften $rei§ erlangt werben.

. Siefe§ £ownfl;i:p liegt unmittelbar füblid; Von ©alem, am SBeft gor! be§ Sud
@reer. 3>m allgemeinen Sljaracter be3 33oben§ uuterfdjeibet e§ fid) Wenig Von ©alem

%on)nty\p unb bie geologijd;en SSer^ältniffe finb Wefentlid) bie gleichen. Sie untere

©alemSol;lenfd;id;te, „bie^alfftein-^ofylenfdjid^e" ift nirgenbg gut entmtdelt gefe^en

txwrben; mafjrfcljeinlicl) Verjüngt fie fid) nad) Sorben l;in; aber bie obere unb größere

ßofylenfcfytcfyte finbet man. Stuf bem Sanbe Von ^)ttgl; gadfon, nabe ber füblid)en

©ren^e be§ Somnf^i^, ift biefe 5vO^)Ienfc^id)te angebrochen unb gegraben morben.

Sa, Wo uufere SKeffung au^gefüfyrt tourbe, bietet bie ©d)td;te folgenben %5au:

®*W 1 9

geuert^on 3 4

ile 3 4

(®tel;e Äarte XI., 9?r. 18.)
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£)ie3 ift für ben mittleren £$on eine ungetoöfynlidje 9Jtäd)tigJeit unb Bewirft,

baß bag abbauen ber fioI)lenfd;i$te erfd;it)ert toirb. SBeiter nacl; Sorben I)tn erlangt

bie untere ÄofyIenf$i$te eine SEßäd;)tigfeit öon fecp $uß unb in ben §ügetn, toeldje

ben 33acl) Befäumen, finbet ntan bie ©djic^ie ü&erall an iyrem zugehörigen Drte. SDfe

Sofylenfcfyi^te Befunbet eine Neigung, nad; SSeften fc^Vx>ädE)er unb nad) ÜJiorbofiett

wattiger zu Serben, bod; giBt e3 olme B^eifel biele locale 2lu3nal)men. SDie Dljto

Goal Som^agnie ^>at in ben öftlid; tton Sftad^burg liegenben §ügetn eine ©rube

eröffnet, ioo bie ©djicbte fed)3 $uß mäd;tig ift» 5Die ©rube Befinbet fxd? it)a^rf^eüts

Ii<§ in ©nod) Xofrmfbty, 9iobIe ßountij. Sie ©teinfofyle ioirb £er ©ifenbaljm \xa§

3Karietta gefdjidi Sie Äofyle eignet fid; gut für bm §au§gebraucl) unb für bie

SDampferjeugung. Sind; in bem SSaljtoerl ju SKarietta ift biefe SM;le bielfad; Benü|t

unb annehmbar Befunben Sorben. ®iefe J!ol;le Befi^t eine gute ^etjlraft. ©k
totrb leidet gegraben unb lann in Sftarietta %u fefyr annehmbaren greifen öerlaufi

Serben» SDie Seftölferung fcon STOarietta fanb e3 biet tiort^eilljafter, ©teinlo^le

regelmäßig $cx ©ifenbalm öom 3)ud Gree! S!ol)lenfelb ju begießen, al3 auf bem Dtyw

%l\x% gabrüen aller Slrt, Bei toetdjen Billige Äoljlen cinm £>au^tfaftor Bilbetv

lönnen gegrünbet Serben,

©alz- -— Sn biefem S^etl be§ 3)ud ßreel ^ale§ fasm außer einer fyinreidjerts

bm SoMenmenge aud; eine unbegrenzte SRenge guter ©oole für bie ©etoinnung tioix

6a^ erlangt Serben, auf bem glad)lanb, toeld;e§ unterhalb 3Kad§Burg liegt, ift

man in ben DelBrunnen, tote mitgeteilt mürbe, auf einen groben ©anbftein, melier

©al^affer enthält, neunzig $uß unter ber SobenoBerflä($e geftoßen; eine nod) reidfc

liiere SRenge toirb au§ einem anberen, breifyunbert unb ad^t^ig $uß unter ber DBer*

fläche liegenben ©anbftein erhalten, tiefer gefyenbe SBofyrungen muffen auf ben

oberen 2Bat>erlt; ©anbftein treffen, au§> toeld;em Bei $omerofy unb in anberen Steilen

be3 (&taaU§> reicfylid)e Stengen ©oole erlangt Serben,

Sie Slufzeicfynung, toeld)e Bei bm Solaren eine§ tiefen §3rünnen§ .auf fem.

Stauoelt'§ ©runbftüd gemacht ftmrbe unb Leiter unten mitgeteilt toirb, geigt, bafi

bie obere äöa&erlty Formation ©oole enthält. © ift immer f$ft>ierig, bie ©tärfe ber

©oole irgenb eine§ biefer Srunnen in beftimmen, tomn ba§> ©üßtoaffer, it>eld)e§ in

faft alle Srunnen bringt, buxä) &m\e%m bon Stöfyren nid;t abgehalten toirb. SBenu

bereinft in 3lureliu§ S£oftmffyi!p bie 5?o^Ienfi$id)te in auSgebe&nter Söeife abgeBaut

loerben follte, bann lönnte bk feine ober SlbfaKfo^Ie (Äo^)iengru§), loeld;e im §anbel

nid)t ^erläuflid; ift, %um (Sinfieben ber ©oole i)ortl;eil^)aft üertuenbet toerben. 2ln

fielen Drten be§ BtaateZ Wirb ber 5!ol)lena&faH in ben ©aljtoerfen au^fc^lie^U^-

Benü|t.

Petroleum. — 2lureliu§ Soionfbi^ §at Bi§ jje^t Bebeutenbe 3Kengen au%$&

Zeichneten Petroleums geliefert. Einer ber erften Srunnen, toeld)er im 3al>re 1860

auf bem ©rttnbftüd be§ §rn. 3ame§ Sutton gebohrt it)urbe, ergab i^iele Saufenb

gäfkr fd^toeren S^mieröle«. ©iefer Srunnen toar nur fec^gunbfünfzig %u$ tief.

S)er täglidje Srtrag' mu% zuerft, ben Mitteilungen zur golge, auf einl^unbert Btö»

jtoei^unbert gaffer fiel) belaufen liaben» Siefer Srunnen rief eine nid;t geringe 3luf=-

regung fyeroor, unb öiele anbere SBrunnen finb gebohrt toorben; Diele berfelben Werfen

einen lo^nenben ©rtrag ab. S)er Suell Srunnen, tr)elcl)er nad; bem StdjjtB. S3. ^
SSuell tton SoiDell, einem ber ßigentBümer be§ Srunnen^, Benannt ioorben ift, £at-
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"timfyrenb fiebert ober ad)t 5>al)re Del beftänbtg :probuciri; berfel&e ergibt je^t nod; im
r

$Durd;fdmitt fünf guf; täglich 2)er STOabifon Brunnen bat, tote mitgeteilt tourbe,

aä)t 93tonate lang eine tägiidje ®urd)fdmitt£menge tton fünf^elm $a$ ergeben.

'Slnbere ^Brunnen ergaben gleichfalls Beträchtliche 9Jlengen. Slber ber größte S^etl

biefer Delmenge ift probuctrt toorben, e^)e bie 3ftarietia, $itt§burgl) unb ßleftelanb

@tfenbal;n gebaut toar; bie Xinfoften, toelc^e ber Standort per Söagen über fd^Iec^te

SfBege im ©efotge fyatU, Betoirften, bc$ ba§ ©efdmft langfam ging. Sa nun bie

•©ifenba^n fcoHenbet ift, labet gegentoärtig bie übermäßige Sßrobuctüm in ^ennffyls

Danien unb ber anwerft niebrige $rei§ ^u Unternehmungen biefer 2Irt nid)t ein.

gel; be^toeifle jebod; ntdjrt, baß in Slureliug Sotonffyty e3 große 9J£enge;t au3ge==

jeidmeten Dele§ in ben unterirbifd;en ©palten gibt, toelc^e auf ben Softer unb auf

bie 5ßumpe toarten; ba^felbe toirb für gene, toeld)e it)x ©efdjäft llug unb fparfam

Betreiben, $u einer Quelle be§ 3ieid;tl;umg toerben. §i\ Sftice §at ' Oox Äurjem ün

*toenig öftlid) 'oon hm Suett Srunnen einen $5mnnm gebohrt, toel^er einl^unbert unb

fünfzig %a$ per Sag ergibt; ein anberer größerer Snmnen ift in nod; neuerer $eit

in berfelben ©egenb erlangt toorben. SBäbrenb ber Delaufregung toar ba§ ©pecu^

iiren mit Dcllänbereien bie %)ax\pt\aä)z xmb bie Dclprobuction fam erft in jtoetier

Stute, unb nur ju häufig toar bie Seitung be§ Unternehmend ^erfonen anvertraut,

toeld^e toeber Ä'enntniß, nocl> @rfal)rung befaßen unb mand;e3mal in ber extravagant

teften SBeife bie ©eiber ifyrer ©efellfclmfien öerfdjtoenbeten. Sa§ SDud ßreel S£l;al

toar ein ©c^aupla^ ber toilbeften ©peculation. Söknd;e Srunnen, gleid) bem SßudU

Brunnen, obgleid; Hein, finb in I
:

luger SBetfe geleitet toorben unb Baten gute @in-

fünfte abgetoorfen.

$n ber 9?äl;e Von Marburg ift Von §rn. $. S. SlauVelt, Slgent, ein tiefer

IBrunnen gebohrt toorben, genannter §err fyat mir gütigft folgenbe 2lufjeid;nung ber

.©d?id)ten, toeld)e burdjbnmgen tourben, gefan'Dt:

1«. ^tätrboben btö ^ur (BefieutSimterkgc .*.» 17

2. ©anbfieüt, mlfytx fa)iwe3 Del enthält (28° fp. «Schere) <..... 96

3. 3i^tfc§ eitravtnt nidjt berichtet 89

4. ©etfenjletu (^onf^tefert'^on)— . .....* 185

5. Äo&Ie, 2gug macfjttg. . ...< 188

6* ©etfenffcm , 190

.7. Mfjfefo unb 23afiarbgeftem 260

'8. ©anbfkm 340

£«. 3« bteferr: ©aubftctu (lieg man auf ©al^ajfer bei 420 gug, auf eine ©a^
bei 436 gufhmb auf Del bei 460

10. Sfatjjigeä ©efiem, ft>el$e3 f<#toar$e, fotyltge (Stoffe enthalt 480

11. Delfpur 732

12. ©cfitoarger ©anb — 786

13. Delfpur 796

14. ©raueS ßjefietn , 828

15. <5tytoav%tx ©anb ..* 840

16. Söeifer ©anb *
855

17. ®rauer ©anb - , 870

18. ©alatoajjer .., 874

19. getner tt>etger &anb 906
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m.
20. ©rober blauer ©anb . 3,010

21. Del unb®a$ 1,020

22. SBeiger @anb 1,028

23. ©ruber blauer <Snnb '
'

1,034

24. getncr roetger <S>anb - 3,044

25. ©cf)ttar*er @anb 1,077

26. ©tiefer .............. 1,079

27. (^4)tefcr 1,114

§r. SBlauDelt lieferte ferner bte Stufjetd;nung eine3 anberen 23runnen§, toel^er

Don tym in einer (Entfernung Don ^faeilmnbert ©Ken Don bem tiefen Srunnen gebohrt

korben ift ; biefelbe enthält golgenbeS

:

Sug.

1. $cferboben bis sum ©efteüt 30

2. ©anbfiem (erfier ©anbfietn) 58

3. Hauer ©anbftem 250

4. ©anbjfcfo.. 289

5. (getfenjreüt 280

6. SBetger ©anbftem (fetter ©anbftem) ,.- •• 310

7. Del 375

8. flo&Ie 378

SDer ©anbftein, toeld;er Dierlmnbert unb emunbDierjig §ub mäcMg unb in bem

tiefen Srunnen in einer Sttefe Don fecpfyunbert unb ad)tunbbreif3ig guJ3 getroffen

Sorben ift, gehört, hrie id) rixä)t begtueifCe, %vix SBaDerlr; Formation, SDte fünfunb-

breiig $u$ (Ednefer, iüel^e im Stoben be§ SrunnenS liegen, finb tt)afyrftf;etnli$ ber

oberfte Sbeil be§ fd)ft)ar*en ©d)iefer§ Don Dbio (§uron ©dnefertlion) ober aitd; mög*

Iicr)erfx>eife ein «Schiefer, toeld;er ttafye bem Stoben jhnft^en bte 2BaDerlr;fd)id;)ten etnge-

fd)Ioffen ift. gn ben ßountieS 6cioto unb 2Ibam3 toirb ein 'fed)^e6n guf$ mächtiger

©d)iefer in ber unteren SSaDerlr; Formation am DI;io $lu% gefunben.

©tf energ. — ©ifenerj Don auggejeidjmeter Qualität ftirb in biefent unb in ben

angrenjenben Stoftmffytjtö häufig gefunben. @§ !ommt ftets in fnolliger ©effcalt Dor

unb ftammt Don ben, in ben §ügelabl;ängen enthaltenen ^onfd;iefert'i)onen, av3

roelclien e§ r)erau3geft>afd)en rourbe. 9}tand>e£mal Serben fer>r grofje SnoUen ange=

troffen. §äufig ift e§ fcfyftriertg," ba§ ®rj auf feine urfj)rüngüd;e Sagerftatte jurütf

$u Verfolgen; too e§ mir aber gelungen ift, bie§ $u tf)un, ba finb bie Knollen in gu

geringer 3af;l Dorl;anben, um ba§ %Mauen ber ©$tefertl;one $u rechtfertigen. Dirne

3roeifel roirb man anbere unb beffere Sagen finben, ioo ba% Slbbauen Dortfyeü^aft

betrieben toerben lann. gfolgenbe^ ift eine Don Sßrof. SSormlei; aufgeführte Slnaltyfe

einer ©tfener^robe, toelcfye Don ber garm be§ §rn. $atne£ SDntton, bte in biefem

Stoftmffyty liegt, ftammte

:

«S^ectftfc^e @c$ti>eve * 4.554

$erbmbung3ftaffer 1.20

. (gffenortjb ~..^ 78.90

£l)onerbe 7.70"

^tefelerbe unb unliteltcjje (Stoffe 10.60
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(&4>ft>efelfa'ure 0,25

gtyosrtw 0,00

3m<5tonaeu..... 98.65

SWetaMföeö (Stfen .....".......... 55,48

3)te§ ift ein reid;e§ @ifener§ unb ftmrbe ein @tfen liefern, tx>elc$?e§ ftd> für S3effe=

mer (Stahl gut eignet. SBenn e§ in angemeffener$TOenge gefunben Serben fann, bann

ift e3 Don unberechenbarem 2Bertl;e.

Hearing £otonfljty.

SiefeS Sotonifyip liegt am ®ud Ereed, burd) beffen ßnflüffe e§ enttoäffert toirb.

®er größte Sttflu^ be§ ®ud Steel in biefem üEotonffyip ift ber 2Bl;i:p:pIe'3 5hm,

toelcfyer im norbtoeftlicfyen %t)til Don Satorence SCoftmffyip entfjmngt. Sa§ Sanb ift

hügelig, aber in hm Tälern unb auf hm .gügelabbängen ift ber Soben gut. $n
ber Siegel ift ber öoben auf ben Errungen Weniger fruchtbar. $n ben §ügeln ift

Weniger Äaltftein enthalten, a(3 nafy Sorben I;in in ©alem Stoftmf^ty, SDie fege-

nannte Äalfftetn^ofylenfcfytcfyte, ha% 2IequiDalent ber ^omeroty ©$id)te, toirb im

nörblidjen £[;etl be§ SottmffytyS, nal;e ber -äftünbung be§ SßljtypIe'S 3tun unb Um-

gegenb angetroffen, SDafelbft tourbe biefetbe in beträchtlicher -JJtenge für hm 3Ser^

hxaud) in ber Xlmgegenb abgebaut; früher ift bie Äofyle auf bem Sßlanfentoege nad)

SÜJarietta gebracht Sorben, 2lm SBfytypIe'ä $inn befielt bie ßol;lenfd)id)te ^um S^eil

au§ Äannello^Ie, Wogegen bretoiertelSKeile Leiter unten, toofie tta§e$rn.$[anber§ ,

g

©runbfiüd bei niebrigem SfiJafferfianb au3 bem Sett be§ ©ud Sreed gebrochen ftmrbe,

biefelbe, tote mitgeteilt toirb, gänjUd; bituminös ift. ®iefe $oMenfd)id)te biefer Ge-

genb ißuftrirt beutlid) bie SSeränberungen, U>eld)e mand?e§mal in lurjen 2Ibftänben in

bem S^aracter ber SM/lenfd)icbten ftattfmben. 3^ *Bett be§ S8ad)e§ ift e§ bie getobfyn-

licfye bituminöfe Slrt, Wogegen naefy Sorben bin ein %fyxi ber ©d^ic^te in Äannelfo^le

umgettmnbelt ift — an manfym Drten ift fte Dielleid)t gan§ Deränbert, tomn toir aber

bie Xlmgegenb be§ ©iäbtcf)en3 ©alem erreichen, fo finben ftrir fie toieberum bituminös?.

2ßenn tt)ir bie beffere Sbeorie über hm Brfyrung ber Sannelfoble annehmen, bann

befanb fid) fyier ein %beil be§ alten So^lenmarfd;e§, in föelcfyem ein SEfyeil be§ Sßflan*

äenfomcfyfeg, k)alj)rfd)einlid) burefy SKaceration in SSaffer, fo Deränbert tourbe, baf$ er

feinen Sau Verlor unb eine blof^e SRaffe Degetabilifdjen ©d?Iamme§ ober SKober§

geworben ift. SMefer SÖJober, nadj)bem er fcerfcfy üttet unb- ^ufammengebrüdt unb

bituminifirt Sorben fear, bitbete bie Sannelfofyle. Ungtüdltcfyertoeife mifd)te fi$

biefem Degeiabilifd)en ©d;lamm noä) anberer ©djlamm bei, in ©eftalt Don tyonljab

tigen ^ieberfcfylägen; belegen enthält jeijt bie^annelfofyte eine größere Stfcbenmenge,

al§ Don einer Äofyle l;errü^rt, toel^e au% reinem Degetabilifd^en ©d^lamm entftan-

ben ift.
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Sfoafyfc &cr ÄttttttcIfoOTc Dem SBljiMrtc'S Oium

(Spcctfif^e S$föere * • 1.500

2Ba(fer . 1.00

Slfcljc ...: 26.00

glü^ttgc brennbare Stoffe : 31.00

gt'rer ßo&Ienfloff ' 42,00

3m ©an^n • 100,00

(&a§ per $funb, \mi) Stubffftig, 2.73.

5(fti&ex
grau. RoU, jerjla'ubenb»

S3or mehreren 3>al)ren, als $ol?tenbl au§ $annet£or)le beftilltrt vourbe, unb ef;e

Srunncn auf Petroleum gebohrt iourben, ift eine Heine Delbeftillerie §ttm 33erfud;e

am SBlu^ple'ö >ftim eingerichtet- Sorben, unb eine geringe Stenge Del rourbe au§ biefer

J£annelfol)le bergeftellt. SDie Stolpe mar nic^t febr ölretd) unb ber $lai$ lag Vom 516=

faijmarft tueit" entfernt. Salb barauf ift jebod) Petroleum in großen £iiianütäkn

au§> %5xumxm erlangt toorben, fo baß fämmtlicfye Itoblenölbeftilferien, ime günfüg

axiä) immer fie gelegen fein motten, unterliegen mieten.

Sie
f
ßaU\kin'Mol)kn\d)\d)k

JJ
neigt fiel; ^iemlid) rafd; füblicr), begibt ftd; in ber

yjäk Von §rn. ?ylanber§'3 ©runbftüd unter ba§ Sctt be§ ®ud ßreel unb tvirb im

S£omnfr/ip nid)t toieber gefe^en. Sin ber Gebar 3carrom§ Srüde ift man bei bem

Solaren auf Del in einem Sl&ftanb Von angeblid; fcreißig $uß unter ber $obenober=

fläche burd) bie Hallfteingru^e, nebft i'^rer begleitenben J?oI)lenfctnd)te gebrungen.

2>ie ©rujtye erfcr)eint mieberum im Samrence Storonfbty, roo fie burd; bie Goto 9tun

§ebung, unb in 3?eto^ort SEoit>nff;tp, too fie burcl) bie 9JetoeIP3 §ebung r)eraufgebrad;t

wirb. 2Bir foIlten erwarten, baf3 bie obere üol/le, bie ,,Sanbftem^oblenfd)id)te/'

Von Salem in biefem $£oitmfr)iv> auf einem großen ©ebiete Verbreitet angetroffen

toürbe. 3#r $la| ift .ungefähr fünfunbad^ig &i§ neunzig gaift über ber unteren.

3Wan fiebt Spuren baVon, in ber Siegel ift bie Sd;id)te fefyr bünn. dJlan \inbti fie

in Salem gerabe nörblid) Von ber 2otonfl/ipgr?n3e, too fie Von §rn. S. 3- Ö^en w
bem §ügel, toelcbyer am tlrfprung be$- ^tgeon -Srand) vom 3B^i^te^ Dtitn liegt,

abgebaut toorben ift. Sie follte cm bem §aupttoafferlauf gefunben toerben; e^ ift

fefyr kiä)t tl)ren geborigen §ort§ont nad; ber Kalffteingruppe unb ber unteren üo^len^

\$iü)U qU beftimmen. (Bim Spur ber S?ofyIenfd;t$te ift früher in einem (Sifenbal;n=

abrang, ein ober ^toei Steilen unterhalb ber Gebar 9?arroto3 SSrüdfe bemerft toorben.

Sie genaue Stelle tourbe nid;t angegeben, fie toar aber ba, too bie füblidje Neigung

fie naturgemäß Einbringen muß.

Stuf ber toeftlicl;en Seite be§ Sud Greef ift leine Äofylenfandjjte beobachtet toor=

bmr aufgenommen eine S^ur ber „Sanbftein^ofylenfcfyidjte. Stuf ber loeftlia)en

Seite ber §roifd;en bem ®ud ßreel unb bem 3Jcu§fingum befinblic^en @rl;o^ung ift

auf bm Sanbe von 33. %. S^ar, in 3Wu§lingum Somnf^i^, bie§obfonÄo^lenfd;id;te

einbunbert unb fünfje^n %n^ über bem Seit be§ 5Dlu$!ingum angetroffen roorben.

©er $lai$ ber Sd)icl)te ift ungefähr einl;unbert guß über ber „Sanbftein=fio^len=

fct)icl)te." Slber am 5Rett) 5)ear'g $iun, melier auf ber öftltd^en Seite ber @r^ung
fid^ befinbet-, ift biefe Sc^id)te nidjt bemerlt roorben. Sei Stanle^Ville finbet man im
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Ufer be§ 33a^e§, unterhalb ber 3Kü^Ie, eine beträchtliche Salffteinmafje tion je!;n ober

gtoölf $uft 3JJäd;tigfeit unb Wenige %u% barüber eine fefyr bünne SoI;Ienfd/id;ie.

Unter bm Äaßftein ließt eine beträchtliche 9Jtaffe rotten 2I)önf$iefertbon3 fcon fünf*

•ge!;n ober gtt>angtg %u§ 3Jiäd;tig£eit; nal;e tfyrer 3Jlitte befinbet fiäj dm aä)t gott

mäcbtige Äalffteinlage. Siefer rotl;e ®d;iefertI;on lagert auf einem maffigen ©anb«

ftein, freierer ba§ Seit be§ SBafferlaufeS bilbet. @g ift fä;it>ierig, bie genaue \txatu

grapfytfd^e Sage be§ ©tanlefyinHe $?al!ftein§ feft^uftellen, inbem fein fixerer geologi^

fcber ^ortjont ober Seitlinie üorl;anben ift, ftomii er in SSerbinbung gebraut Serben

fann. 2>n norbii)eftlid;er Stiftung fcon ©tanleljüiHe au§> befinbet fid; am 3Jiu§!ingum

glufs bei «g>rn, SDtyar'§ ©runbftüd eine SJlaffe eines einigermaßen ärmlid;en ÄallfteinS,

Vüelc^c ad)t §atf$ mächtig ift unb fünftmbfed^ig gfuf; über bem äßusüngum $Iuf$

liegt. SBenn unfere bort aufgeführten Sefiimmtmgen genau finb, bann befinbet fid;

ber $Iat3 biefeS $allfiein§ ungefähr fünfzig §Ju$ über bem §ori$ont ber „©anbftein*

Sobtenfdudjte/' Serfetbe Äaßftem fturb auf ber nörblid;en t&txti be§ Tlaxä) 3tun

§ügefö, unb ^x>ar nad) feinem $u{$e l;in, gefe!;en. SBenn biefer ßaU'ftem mit ber

gehenließen Neigung nad) Dften V\% $\xm Sud 6reel fid; fortje^t, fo muf3 er bd

©tanlefybiKe am Sud Sreel erfd;eineru Serfelbe ©ianlet;mße Äaüftein ioirb an

einigen öfilid;en guflüffen be§ Sud Sree! gefel;en. Slm Äißtoctt $iun, auf ber $arm

t>on Se&i3 SoUding, fiebt man ben SMfflem bmilid). Safelbft ift folgenber Surcl)-

fc^nitt aufgenommen tüorben:

1. Sjjocolatefavbener ©cluefertljon, cnt(;a(t 5tü£;teuppaugeit,

2. <£anb(teta - - 3 6

8» ©öjt'cfer, Blatt imb braun 6

4. ©anbffje, falftge flnoHcn 6

•5. <S$tefert(;ott . 5

£ SM}(e 6

7* &()ött • • -. 5

$ ^ol;(e - 10

9. geucrtfjon-..-. • •• 3 6

10. (ssanbtger ©djtefertfjon •. - - 6

11. ©anbjfcut 6

12. fßiaütt %f)on • 1 3

13. talffieiu, mcljt gemeffen, mmutljltc;) ... 10 M3 12

(Strombett

SBenn Soir über bie (M;öl)ung gefyen unb füböftlid; nad) Sa&rence Üoftm^ty un§>

begeben, fo finbcn toix am Sittle (&ia>l)tSJlik dlnn ungefähr eine brittel 9Mle ober-

halb feiner 9Jiünbung eine äl;nlid;e ÄaHfteinmaffe. Sie „©anbftein^ßo^lenfd^te"

toirb bei @ui;ton'§ 3Kül;ie, toelcfye an ber 3JUtnbung be§ Sittle ©ig^SDiüe 31un liegt,

am Sittle 3Jlttö!mgttm unter bem maffigen ©anbfteiu gefunben. Ser Sipif^cnraum

ift nicl;t gemeffen Sorben; id; glaube jebod;, bafe ber- Sallftein ungefähr fünfzig ober

fed;§jig %u§ über ber „©attbfiein^ofylenfdfytcfyte" liegt Siefe ?8tokad)iun$m fd)ei-

nen bie anbere ju betätigen.
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äRarietia X#ttntfffi|3.

Siefe§ SEotonffyty liegt am Dfyio gluß unb enthält bie SDtünbung be§ 2D?u§fingum,

be§ Sittle 9Jlu3lingum nnb be§ Sud Sree!. Sie ©eftalt be§ StoftmfötyS ift berartig,

baj$ e§ fid; fe^r lang am Dtyio gfluft tyinjie^t; infolge beffen befifct e8 ein großes

©ebiet be3 retten Soben3 be§ unmittelbaren 2^ale&* Sa§ £$al be§ Sud
1

Sreel

unb bas> be§ Sittle 991u3Jmgum jinb Diel formaler. 3m ^allgemeinen ift ba§ S£ofem=

föip hügelig, toie faft alle StottmföipS, toclc^e an btn Dbio glnß grenjen. Sie

©tabt SERarietta ift jum^eil auf eineSrtftterrafje unb ^umS^eil auf ben aßu'oialen

@runb, tt>elcc?er an ben D§io unb 9Jiu§!ingum ftößt, geBaut, Sie ^erraffe ift §oä)

unb fd;ön; fie bietet einen trodnen Soben unb i&re Sage eignet fid; Vortrefflich für

nm ©tabt. ^erraffen Don ungefähr berfelben §ol;e fiebt man auf ber anbeten ©eite

be§ SMugftngum ein unb eine fyalbe 3JceiIe oberhalb garmar unb auf ber SBeft 33ir=

ginia=©eiie beS Dbio $luße§. gm oberen 2(;eil bort SKarietta SoümfI;ip ftnbet man

oberhalb ber 3Jlünbung be§ Sittle SRugfmgum %lu$z§> eine febr au§gebe(;nte ^erraffe.

Sitte biefe ^erraffen etilen eine ©efdncfete Don einem fe^r bolzen Söafferftanb biefer

(SeVüäffer unb Don ber Silbung großer ©anbMnte. Sie ^erraffe ber ©tabt SKarietta

enthält eine Sage hlaum %l;on§> eingelagert, toel$e an ber SjJutnam ©trajse erfd;eini

Siefelbe foK bett SBoben be£ SSrunnen Don Dberft $olm SJlilfö bilben; an mehreren

©teilen offenbart fie fid; burd; Duellen, Siefe ^erraffe, tyeld^e an bem 3ufammens

fiuß be§ SKusIingum unh be3 Dfyio liegt, äußerte auf bte §ügelerbauer mu Slnjie*

bungSfraft; bie 2lu§bel;mmg unb bie 33ef$affenl;eit ber ©rbtoerfe, toetd;e biefelben

I;interlaffen l;aben, geigen, baß fie bafelbft einft eine Dolföreidje befeftigte ©tabt

Befaßen. Sie 2lu§fid)t, toeld;e man Dom §armar §ügel, Sollege «gmgel unb anberen

hochgelegenen fünften in ber Umgegenb Don 9J?atietta geniest, \\nhti i^rer ©d;önt;eit

ftegen faum ifyre§ ®Uid)m.

Sie (Seologie biefeS SEoftmftytyä Bietet fe'fyr toenig 2>niereffante3 ober it)irt^fd;aft=

Iid> 3Sid)tige§. 3>n ^n §ügeln finbet man eine bünne &I;lenfd;ict)te ; biefelbe ift

jebod) nirgenbö mächtig genug gefunben Sorben, um fie mit ©etoinn ab^uBauen.

9Jtan ftefyt biefelbe auf bem Kollege §ugel; Dom SSrunnen be§ Slc^tb. SB. g\ SurttS

ift fie burd;brungen korben, ©ie toirb ein ftenig öftlid; Don ber ©tabt am 2ßege

gefeiten. 83ermutl;licb befinbet fid) biefelbe Sol;lenfc^id)te in ben bügeln, toelc^e

gtt>ifc^en bem Sud Eree! unb hm SDteüngum $lu% liegen. Sie Seigere ift auf ber

%axm be§ (Sountr; 3Irmenl;aufe§, tote au^ an mehreren, nal)e htm 9Ku§!ing«m %lu%

gelegenen ©teilen eröffnet toorben. äBenn fie ha® SlequiDalent ber unterhalb §armar

unter bem maffigen ©anbftein Itegenben ©c^)id)te — ber §obfon ©$icr)te — ift, bereu

^Jlafi ungefähr etn^unbert $u$ über ber Sumberlanb ober oberen ©alem So^)len=

fd;id?te ift, bann fteigt fie attmälig nad^ Dften l^in an, inbem fie Dielleid;t Don ber

@oft> $iun §ebung beeinflußt toirb. 2luf htm §ügel, Diellei($t eine 3Keile ober ein

unb etn^alb Steile oftlid; Don ber garmer§ Srüde über ben Sud (Steel, liegt fie, ber

Sarometermeffung gemäß, ein^unbert unb fec^gunb.Dieräig guß über ber SSrücfe. @§

ift fe^r fcbtoierig, bte genaue ftratigra!p§ifd;e Sage biefer $o!;lenfdncl)te gu Beftimmen,

inbem e§ faft unmöglich ift, fie mit irgenb einer htfannkn ©c^ic^te ober irgenb einer

feftgeftellten Seitlinie, Don freierer au% Sßeffungen ausgeführt Serben Tönnm, tu

3ufammenl^ang ju bringen, ©anbfteine, ©c^iefert^one unb felbft bte foffilienlofen
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^aufteilte finb fo fd;Umnfenb, baf$ man fid) auf biefelben Bejüglid; einer genauen

93eftimmung nid?t Derlaffen fann. ^n bem 2^oVr>nf^ip gibt e3 bebeuten.be Sager Don

©anbftein, berfelbe ntujs jebod^ mit SSorfid^t getoä^lt twben, toenn er §u 3Saugft>eden

Dertoenbet toirb. Sluf bem (College Jgügel ift in früherer 3eit ein alter (Steinbruch in

auSgebelmter üESeife ah^haul Farben. 3n ben legten Si^ren ift ber beliebtefte <&anbz

ftein au$ Steinbrüchen in ben !Sotonfl;ip§ §armar unb SSarren erlangt korben. 3n

ben §ügeln finben toir eine gro^e Stenge Don ben bunflen, d;ocolatefarbenen S£f)on=

fduefertl;onen, h^eld;e häufig eine Beträchtliche SWenge Sal!ftein mihalkn, ©inige

biefer ©d;iefertfyone enthalten Stbbrüde Don tarnen. 21m gaif* be§ Soltege §ügel

fommen berartige Ebbrüde in großer 3Jtenge Dor.

Satorcnee 3Jötimf!jty.

®iefe§ %otonft}ip liegt füblid; Don Sibertt) unb öftlid) Don Hearing. 3)er Stttle

SKuofingum %l\x% läuft Don SKorboften nad; Sübtoeften biagonal burd) ba3 Soitmffyip.

Sie Bebeutenbften 9lebenflüffe auf ber nörblicben Seite finb ber gifteen=3Kite (Sree!

unb 3föorfe 3hm, bie auf ber füb liefen ober füböftlid;en ©eile finb 2lrd)er'§ $ort,

Sear 3'htn unb Goto 3hm.

9Bir t)ahm gefeiten, ba|3 \o\voljl in SiBerti; Sotxmflnp, toie auä) in Salem bie

©d)ic^ten eine entfdneben fübltdje Neigung befiijen; in biefem Sottmflnp finben toir

jebod; eine auffällige Seränberung, toelcfye burdj bie ©ehalten, ft>eld;e bieSree! 'Stirn

Hebung emporgehoben l?aben, Derurfad;i toorben ift. SDiefe Hebung, fteldje Leiter

nräm eingel;enber befprod)en Serben ftrirb, herläuft norbtoärtä, h>oBet fie altmältg

abnimmt ober Derflad)t, aber am SJiorfe 3iun unb feinen Steigen bie gutauggeprägten

d;araeteriftifd)en SKerfmale einer Stnticline -geigt. 3Jlan bemerft, tüenn man bie

Scfyid)ten Don Sorben l;er Derfolgt, baf$ fie fid; allmälig auf ben bilden biefer anti=

climfd;en 2Infd)fr>ellnng ergeben unb jur gleiten Seit auf jeber Seite berfelBen mä)

Dften unb Sßeften ftd; fenfen.

Sei Surntng Spring, am gafteen^Jhle (Sreef, ift bie anticlinifd)e ©eftaltung

faum bemerfbar, obne S^eifel tötx befte^t eine fold;e SSellenförmigfeit, ft>el$e unter-

irbifd;e ©palten im ©efolge I/at; au§> einer biefer ©palten firömt ba§ ©a§ ber

„SBremtenben Duelle/' Sold;e ©palten enthalten in ber Siegel and) Del; in biefer

©egenb finb einige gute Srunnen erhielt toovben; fo gering aber finb bie 2lnbeutun=

gen auf ber DBerftäd;e Don ber unterirbifdjen Störung, ba§ e£ unmöglid; ift, im

S?orau§ an^ugeBen, fto bie größte ©paltung ber ©efteine unb bm entfpred)enb bie

Derfpred;enbften (Stäkn für ba% Slnlegen für Delbrunnen ftd? Befinben

§err %. 3B. WmffyaU Don SKarietta, ir)eld>er au^er einer ungetoöBnlid) umfaffen=

ben unb einftd)t§Dollen Kenntnis ber geologifd^en 3Serl)ältniffe Don SSafbington Sountp

eine gro^e ©rfa^rung in ber praetif^en Delgetoinnung befi^t, %ilt mir mit, ba^ er

tticfet im ©tanbe geit)efen ift, am ^ifteen^SKile Sreel in ber XXmgegenb Don ber „Sren-

nenben Quelle" eine gut ausgeprägte Slntieline #x finben.

Sine fe^r fergfältig geleitete 3?eil)e Don §b^ienmeffungen mittelft Snftrumenten,

lüeld)e genauer finb, a\% Sode^ $RiDeHirinftrumenf ober ber Slnäroib-Sarometer,

fönnen mögltdiertDeife geigen, too bie SBetten am ftärlften finb unb too ba§> Del am
tDal^rfd)einlic^ften, tomn überhaupt, gefunben Serben fann. @3 ift aber jtüeifel^aft,
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ob irgenb toelcfye fef;r toertfyöoHe 3icfultate erjielt toerben itmvben. 3>n einer ©egenb,

fteld;e einen, fo gering geftörten «Suftanb geigt, gibt e3 feine Slnbeutungen t>on bem

Sorfyanbenfein tton Dei, fteld;e fo gut ftnb, al§> bie Srunnen felbft. 3Seiter füblidi,

am (Solu 3hm ift bte Stnttclme ober ber „SSrucfy," tote fie tiom Solle genannt toirb,

fefyr-beutlict) itnb tierftänbige Delfucfjer ftnb feit Sängern baburc^ geleitet froorben.

2lm Stttle SJterfe Sun ftnben ioir ©Ritten ber ßoü> 5hm §ebung, beim bafelbft

befielt eine augenfcfyemlidje, toeftit>ärt§ gerichtete Neigung. 2)te3 fiefyt man in ber

27. ©ection auf bem Sanbe fron ©. Safer. ©afetbft ftnbet man bie obere ©aletn

ober Sumberlanb Äofylenf$i$te. ©in geologifdjer Smrcfyfcbnitt geigt bafelbft %oh

genbes

:

1. ^afftger ©anbfietn (ntcljt gemeffcn)*

2. Stauer 2$ott , 1 6

3. ®ctyt 1

4> £§on 3

5. Äo^Ie ... 1 4

6. S^onuntertage, <stf;tefcrtfyone unb ©anbjMn bte sunt SBett beS Mittle

9Horfe3ta... 22

Sin bemfelben ©etoäffer ift ein Weiterer ®ürc^fd;nitt beobachtet Sorben, toelc^er

ganj äfynttd) ift; an feiner ©teile ift bie J?o^Ienfd;id;te mächtig genug getoefen, um
t>ort£)eilbaft anhaut Serben gu tonnen, 9?ad; Dften l)in ioirb bie SoWenfd)ict)te

mäd;tiger. Sftufdjen kern Mittle 9Jiorfe $tun unb' SKorfe 5Run ftnben lr>tr auf bem

Sanbe t>on 2lmo3 ®r;e, bem Reiten, bie J\oI)lenfd?i4>te in Dier einzelnen, bmä) Stljon

getrennten Sagen. 3)er Surd)fd)mit ift bafelbft folgenberma^en

:

8ug. 3olL

L Äotyle...'. .0 3

2. ^td)t gefetyen, ausgenommen ©anbftetu unten... 40

3. flauer &t)on 2

4. ßofcle - .. 4

5. Steueren; ..
".

...... 1 8

6. ßofcle
'.

• > 4

• 7+ Stauer £&üit . 1

8. Sb&Ie • 1 4

9. Stauer S^on« 2 1

10. Sbt)Ie 1 4

11. £(jon (ntc$t gemeffen).

©ie obere bünne ÄoI)lenfd;id?te ift auj$ergetoötynli$, aber ©puren berfelben trifft

man auef) in anberen 2oftmff)ty§. Sin bmx fyauptfäc^ltdjen 3BafferIauf, toelc^ev man*

$e$mal, tote id; glaube, ber Saft gor! genannt hrirb, ftnbet man bie ©$id)te brei unb

einfyalb bi3 fcier unb einfyalb $uf$ mächtig; biefelbe toirb bort " mit @rfolg abgebaut

unb liefert Äoble für bie Detoerfe am 6oio 9hm. $n ber San! bon SMarca ®ije ift

bie S?ofyIenf$i$te am gutagetretenben brei unb ein^alb %u$ mäd)tig unb unmittelbar

über xt)v liegt ein fefyr grober ©anbftein. gn ber Sanf fcon SBm. @armt$ael, in ber

22. ©ection, befi|t fie eine 9Jläd}tigfeit öon t>ier %u% $n §tn. SfRartin'S 33anf mi^t

fie fcier ^u^. Stuf ^obn Sßejtyer'S Sanb beträgt ibre 3Jfäd;tigteit üter unb ein^alb
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$u^. Stuf bem Sanbe ber grau Söömer ift bie üo!)lenfd)id)te angeblich neun $uf$

unter bem Seit be§ SJlorfe Slun. $n ber Siegel befinben fid) ein paar guf$ S^nfdnes

fertljon §tt)ifc^en ber $oljlm\ü)\ü)U unb bem barüber liegenben ©anbftein; bo$ gibt

e§ aucl) 2lu3nc$men $u biefer Siegel, ©üblic^ tion SJlorfe Slun ergeben ficfy bie

©$t$ten bem SJltttetyunft ber ßr^ebung entlang rafd^ unb bte Sofylenfducfyte unter

bem maffigen ©anbftein toirb rafd) bünner. Ungefähr ein viertel SJieile oberhalb

§rn. Sle^nolb'3 Sanb, am Sittle SJlu3fingum, nxi^t biefe £o!)Ienfd)id)te nur ^efyn ßoll

unb liegt ein^unbert unb ötergtg %ix% über bem 33ett be§ $luffe3. SDafelbft ift bie

Sletgung auf Beiben ©etten ber artticlinifdjen 2Id;fe fefyr auffällig; tm allgemeinen

aber fielet man fie beutliäjer auf ber toeftltd^ert ©ette. Slm Eott> Slun beftnbet fiel) bie

„©anbftein^otjlenfdudite" ^Deil;unbert unb fünfunbinerjtg $uj$ über bem Seit be§

Söafferlaufet ®er Soli) Slun !reujt bie (M;eBung mit einem faft Don Dfien nad;

SBeften gerichteten SSerlaufe unb I;at fein SBett Big $ur gehenließen Sfofe aller @e-

tDäffer biefer ©egenb erobirt, tote au£ bem natürlichen 2Bafferabfluf$ feftgefteßt tüirb.

Sßir finben belegen in ber SJtitte ber ©rljebung am ßoiu Sfotn <Bä)iä)kn, lwld)z an

anberen Drten nid;t gefefycn Serben (ausgenommen in Sletoport SottmfBip in ber Sie*

mlV% Slun ®r!)ebung), bmn fie liegen gän^liä) unter ber ftrattgra^ifd^en ©rftredung

be§ ßounti)§. SBenn totr in geologifcßem ©inne h^n unterften $unlt betrachten, ba£

Reifst ben Wiüüpnnü ber SrBeBung im %l)ak jtoet ober brei Stutzen oBerBalB be£

$er!in§ DeIBrunnen§ Sir/ 1, unb einen aufwärts geführten ©urd;fd;nitt Bilben,

fo finben ftnr bie ©d)id)ten in i^rer ^Reihenfolge* SBenn \v\x ju ben .©efteinen,

toelcße bort md;t unmittelbar gefekn Serben, bie l?o^erliegenben, toeldje in ben nad)

Dften gelegenen igügeln an i^rem zugehörigen geologifcßen 5pia|e gefunben ixmrben,

^in^ufügen, fo erlangen toir einen looEftänbigen unb l;öd)ftintereffanten®urd;fc§nitt;

berfebe ift folgenberma^en

:

8u(jL 3olL

1. ©elfter <S$tefertyon .> 25

2. ßo&Ie, £obfon <5$u$fe - 1

3. Xfyxt, „ -» • ...; 4

4. Äo^Ic, „ - • 8

5. 3$ott 1

6. (5(Jn>ar^er bttumtnb'fer ©tjtefcr ...; • 10

7. $ol)Ie • 1

8. Pott » 3

9. Äalfjleitt - 4

10. 9W$t entfclBgt .- 18

11. «ötofjtger ©attbfteüt '.... GO

12. ©cljtefertf>on ,.;.... 10

13. $ojjIe, „©anbjfeüt" ober Sumberlanb ©c^tdjte (ntcljt gemeifen).

14. 9fK$t entBIbgt 75

15. flauer talfjrem 4

16. ^leMarkner Mf(tem 2

17. Stalfflehten itnb @d;tefert|)one - 10

18. $ötyle, $omero^ @$t$te (ntcpt gemcjjen).

19. gfJt*t entBIo§t 98

20. SBfouer ßalljlefo 5

21. 9frt$t entblößt 40

22. SBett be6 ^otu Olun.

(©te^e tarte XII., ftr. 28.)
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®ie obere Äofylenfcfytcfyte, meld)e ftratigrapbifcfy breilmnbert unb breite %u$ über

bem S3ctt be§ Goto Stun im ßentrum ber (M;ebung ftcfy befinbet, mirb ungefähr jtoei

SSÄetlen öfiltct} gefunben unb bie imrfltcfye, mit bem Sarometer erlangte §öl)e jetgt,

baf$ fte nur etnlmnbert unb neun^n gatfc barüber liegt; fo rafcl) baWn fiel) bie

©efteine auf bem öftlidjen Slbfyang nad) D\Un gefenft. 2lud? bie meftltcfye Neigung

ift gut ausgeprägt. 3m Gentram ber ©rfyebung befinbet ftd) bie ©ru$)e be3 refyfar*

benen JMffiein§ mit ifyrer Äofylenfefyicfyte emfyunbert unb breiunbfünf^ig %u% über

bem Sett be§ 2Safferlaufe§. 2>iefe ©ru^e fenlt fid; ungefähr brei achtel 9Keüe

mefilid) unter ba§ Sett be3 (Soft) 9hm. 9Benn mir -gu biefem nod? ad)^ebn $uf$ für

ba% ©efälle be3 @emäffer§ rechnen, fo finben mir, ba^ bie gefammte Neigung auf.

biefer ©trede emfyunbert unb einunbfieben^ig gufj beträgi.

®er maffige ©anbftein über ber „©anbftein" ober Gumberlanb Äol?lenfcl)icbte

!ommt am Sittle 9Ku3fingum m ber Sftäfye be§ SKüfylenbammeS, gerabe unterhalb ber

SSRünbung be<o Sott) 9lun, bi§> ^um Ufer berab, 2)te <Rol)lenfd)icfyte ift unter biefem

©eftein gegraben morben. 2>ie oberfte Äofylenfcfyicfyte, bie §obfon ©d;i^te be§

meftüdjen 2l)eile£ be§ Gountty§, mirb am %5ad) Leiter fyinab gefunben unb erftredt

fid? mabrfdjeinlid) burefy ÜRarietta £omnfl;ip, inbem fie üermutfylid) bie Äofylenfcfyicfyte

ift, meiere auf ber $arm be£ Gountfy älrmenbaufeS angetroffen mirb. 2Bäl;renb e3

fomit eine öftltcfye unb eine meftticfye Neigung gibt, fo lommt boefy aud? bie auffällige

nbrblidje Neigung üor, beren bereits @rmäi;nung getrau morben ift. SBenn mir auf

ber füblid;en ©eite be§ Gom 9hm auf bem £mgel, im -äRittelpunft ber £ebung, fielen,

fo finben mir, \rn\n mir hinüber nad; ber nörblicfyen Seite, eine ©trede joon ungefähr

einer viertel SRetle, meffen, baj3 bie enlfyredjenben ©cl>id?ten — ber rehfarbene Sali-

ftein, jum Seifpiel — auf ber nörbltcfyen Beut um mer^ig guf$ niebriger liegen, afe

auf ber fübltcben ©eite. ©omit fenlt fid? bie Steife be§ Grl;ebung3bogen§ rafcl? nad)

Sorben; felbfitierftänblid? flacht fxcfy ber SSogen balb ab unb verliert fid? allmälig in

lleinen 25kllenerl?öl?ungen, meldie im allgemeinen ju Hein finb, um leid?t mfo^dt §u

merben. Dl;ne ^meifel flad?t fiel? ber Sogen aud) nad) ©üben b)\\\ ab, benn am

(SigfyteäJttle 9hm ift, in fo fern id? beobachtet l;abe, bie Stnticlinie nid?t fel?r ftarl

ausgeprägt, unb alle S3erfud?e, melcfye bort angeftellt mürben, Del in beträchtlicher

?Wenge 51t erhalten, fd;lugen fel)l. golgenbeS ift ein SSerjeic^ni^ ber Schiebten in

einem Srunnen — bem ©reenbad SSrunnen, — melier toon bett §rn. @urti$ unb

9Rinf^aH im Sereicl)e ber @om SRun @rl)ebung gebohrt morben ift. ®er oberfte ^beil

be§ SrunnenS befinbet fic^ ungefähr einbunbert unh pier^ig gu^ unter ber ^ßomerofy

ßo^)lenfd)id;te:

1. SHtotum 22

2. fjtofyz unb blaue (S^tefert^one ." 74

3. gofph'ettiaUtger Äalfpefn 1 6

4. (Selber ©cfytefertfyott 18

5. ^ot)le (ntc^t gemeffen).

6+ «Rtc&t angegeben
;

20

7. Svfter ©anbftetn, Delgeftem öom 9?ett>ton SBrunnen 30

8. Xijon („©(^lammgeftettt'')/ mtt Inodtgem Stfener^ 4

9. 3m (Steinen ntd)t belannt, bünne ^ol)lenf§tc|te nafye bem 33oben ... 377

10 t ©anbftem („©edgeftetn'O, mit fc^ar^en Römern 30

32
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11. ^aitbftetn, pefteg Delgefteüt - 100

12. ©anbtger ©cjuefertfyon, bimfelgefärbt 30

13. ©cljteftTtfyone unb ©aubp-ettte 125

14. <2d)tt)arae bttumtnofe Sage, bünn.

15. ©dneferttjone unb ©anbfidne 130

16. getner rod§er ©anbfietn - 33

17. Song lein erat, ftefcltger tuetßcr £luar$ 22 .

©a§ Del ift vwrWiegenb au* jiiri ©anbfteiixcn, -Kr. 7 unb 11, erlangt Sorben.

©er Newton Srunnen ~ ber erfie, am ßow 9tun gebohlte — erstell fein Del au§

einer ©palte im erften ©anbfiein, röäfyrenb "üiele neuere 33runnen fytnab bi§ %u\n

unteren ©anbftein reichen. ©aS Del wirb in ©palten angetroffen; biefe ©palten

finbet man in unferen S?or/lenfelbern bon Dl)io unb äBefttnrginien antielinifcrjen

Sinien entlang.' 9lx<fyt an allen fünften ber §ebung ober be§ „33rud)e§" finbet man

Del. (£3 gibt üiele trodene Srunnen ba, Wo man Dd gan§ cjen>tjs erwartete. 28ä^

renb man am 6oft> ^imx in ber Kegel an ben am meiften üerfpredpenben ©teilen nicfyt

getoift ift, fo ift bocl; fo biel fidler, baf* man geWiffen Sinien äiemlid)' genau folgen

mufs. (Sin beträcl)tlid)e3 2IbWetd)en bon folgen allgemetuen Sinien tjat einen %d)U

fd)lag fia)er im ©efolge. ©er erfte Brunnen ift fyier in 1860 r>on §rn. $ol;n %em=

ton unb feinen ©efcfyäft3tl;eilnefymern gebol;rt Werben, ©iefelben mürben, tote e§

l)ei|t, Durcb eine Delquelle nad) biefer ©teile gelen!t, ©tef.r Brunnen blieb acfyt ober

jel;n 3al)re ergiebig unb lieferte biele Saufenb gafeer Del. Siele anbere bor
ö
üglid)e

Örunnen finb erhielt Worben. ©a3 Dperation^felb ift febr Ikin — bielleid)t nid)t

mefyr aU eine fyalbe SDfeile ber 2lcl;fe ber Erhebung entlang unb mal)rfd;eirilicr/ wem*

ger, aU bie*, auf einer Sinie, Weldje im redeten SÖinfel §u ber 2Id;fe ftefyt. $n man*

cfyen 3^^^n ft
nt) ad;t§ig Saufenb Raffer erlangt Würben. Hein Delfelb in Di)xo ift

fo Wertbooll geWe|en, als biefe§. ©ie ©oft) 3lun ©rbebung fielet in gar feinem 3u=

fammenbang mit ber großen Delerl;cbung tton SBcftfcirginien, Vücld^e ben Db/io $luf$

ein wenig unterhalb ber 9Kiinbung uon SftetoeH'* 9hm, Import SEoWnfbtp, freuet

©<§ ift eine gän^lid) unabhängige (Srfyebimg, Weld;e jebod) ^Weifeleofyne ^u berfelben

3eit unb buret) biefelben ©ewalten, wekbe bie' am StaüelPs 9hm twrfommenbe, wie

überhaupt }dmmtlid;e Unbulationeu ber ©efteine ber Äofylenfelber im fiiboftlidjen Dt)io

Derurfad;t fyahen, l;erborgebrad)t morben ift. 2113 Die Hebung ftattfanb, entftanben

melir ober weniger unterirbifd)e ©palten, Welcbe in grof^e liefen l;inabbrangen. $n

biefen QpalUn fammelte fid; ba£ Dd an, iüelcbe^ auZ bm barunterliegenben bitumi^

nbfen Materialien beftillirte unb in ©eftalt tton ©ampf aufftteg. ©ie ©palten in

ben ©anbfteinen blieben offen — benn ttyreSöcmbe iourben nid;t burd; 2Saffer gerftört

— unb (gelten ba§ urfprünglid)e Del ^ttrüd, mäbrenb bie ©palten in ben ©duckten ber

^bonicb;iefertl)one ober ,,©cb;lammgefteine/' fomieäöaffer in biefelben brang, mit bem

©d)lamm ber jerfallenben ©d)iefertl)one erfüllt würben; auf biefe äföeife Um e§

fd)lie^lid) / ba^ ba§ Del Dornnegenb in ben ©anbfteinen gefunben Wirb. Db je|t noc^

trgenb welche ungefd)loffene ©palten borl)anben finb, Welche ftd) f;inab bi§ ju bem

Brfprung be§ Dele§ erftreden, fo ba^ bie 5Renge beftänbtg fia; anfamme'lt, ift jweifel=

l)aft. Srunnen werben häufig mit ' mäßigem ©rfolge gepumpt, nac^bem fie einmal

erfd)bpft gewefen finb; o^ne 3toetfel rüfyrt biefe§ roeitere Del üon ben untereinanber
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$ufammenl;angenbcn -Spalten in bemfetben Sanbftein unb nid;t au3 barunterliegens

beu größeren 3/lefen l)er. SDer ttmftanb, baft mir im Sanbftein faft alle3 Del in

Spalten emgefd)Ioffcn finben, läftt fd;lie|en, ba$ e3 alte§ Del ift.

(Sine ©ruj^e Don ^aufteilten befiubet fiel; an ber 9JMnbung be§ $ifteen=9Jttle

(Ereel auf bem Ufer ungefähr breißtß §u$ über bem Sittle 5ftu<?fingmn. 2113 id) Dor

fielen Seiten bort mar, mürbe mir mitgeteilt, baft eine S!ol)tenfcl)id)ie ungefähr

breifeig $uj3 über bem Äalfftein Dorfomme, h)äi;renb ungefähr einl/unbert gufe über

bem ^alfftein eine anbere Sd;id;te unter einem Sanbftein fxcfo befinbe, Don meldtet

an^enomm^n hürb, bafe fie ba§ 2lequiDalent bei oberen Salem ober ,,©cmbftetn

©cfyicfyte" ift. 2SaI;renb be§ §ortgang§ ber Slufnalmte fyaite td; feine ©elegenbeit,

ben Drt abermals §u befinden.

9lm 33ear 3hm ift in ber 2. Seetion auf bem Sanbe be§ §rn. ältünfon eine

bünne ,floI;lenfd;id;te gefefyen morben; biefelbe ift angeblid; fünfgeim 3oll tnäd;ttg.

5KöglicbevU)eife ift bie§ bie §obfon Sd;icbie, aber il>re genaue ftrattgra^ifd)e Sage

fonnte ohw eine muffelige Bnterfud;ung ber Neigung in biefem 2;t;eil be§ Softmffyijtö

nid)t beftimmt Serben ; ber geringe Söertb ber $ofyIenfd)id/te mürbe biefelbe ntc^t

gcred;tferiigt habm. 2lnnäbernb beftnbet fie fid; in ber filme ber SftetoelPS 3hm @r*

Hebung; bei ber SkfDrecfyinig ber ©eologie Don ^empört Somnflnp toirb man jeboef)

erfet;en, bafe biefe ©rfyebung nad) Sorben bin febr rafd; fid; Derflad;t.

Sik-rtlj Xntonf^tfi.

®iefe§ Solnnjbip liegt bftlid; Don Salem unb nörblid) Don Satorence Somnfbty.

®er norMneftlid^e Xl;eit ftürb burd; ben ^atDpatn @ree! — einen S^eig ^ ®u^

ßree! — unb ber übrige £fyetl burd; bie 9febengeit>äffer be£ Sittle -äRusfingum $htffe3

entmäfjert. SDci§ fianb ift bügelig, ber 33oben aber ift im ungemeinen gut, inbem

eine Beträd;ttid;e -SKenge ^alfftein Dtelfaci? in ben §ügeln Dorfommt.

$Dte Salem „Sanbftein Mobtenja^iaSte" — bie Sumberlanb Sd;td;te — erftredt

fid) gam allgemein burd; baö Stoftmjfyip. biefelbe befiel faft überall eine gute,

abbaiUnürbige 9Jläcfytig!ctt unb liefert eine faft unbegrenzte 9Jtenge ^Brennmaterial.

SDte Dualität biefer Steinfobie ift gut SDte Sd;id;te enthält bie gembl;nlid)e %f)on*

£toifd;enlage, metd;e eine febr med;fetnbe sDiad)tigfeit beflißt. Heber biefer Äofylen*

febidite erblictt man in ber Siegel ben maffigen Sanbftein, melier in Salem Softm*

jfyip am öftltaben $meig bes LDud ßveel gefel;en itnrb. Sie Sefytd;te fann Don ber

35anl Don §rn. 5Rofe§ Xrue ben ©emaffern be§ ©roofeb Jhtn entlang, h)o tuir auc^

bte kaufte tnpruppe mit ber unteren ober Sßoinerofy £ot;tenfd;icl)te, tnelc^e gtüeiunbs

breiig 3°ß wtäd)tig ift, erbtiden, big §u ber l)ot;en 2öafferfd;eibe, toelcfye hk ©eiuäffer

be§ ßroofeb ©reel Dom ^Sa^att) ßreel trennt, Derfolgt merben. 2luf ber ofttic^en

Seite biefer @rl;öl;ung, in ber äufjerfien norbtt>eftlia)en @de Don Sibertt; ^oiunf^ip,

erlangten Vi>tr an einem flehten S^tia, be§ $aix)pato Sree! fotgenben geologifcl)en

®urct)fc^nitt:

gHfi. So«.
1, ^alfftetn (nifyt gemeffen).

2. Sanbfteüt unb @d)tefertt)ün (ntäjt gemepn)*

3+ Zfon 3

4. MIe 1
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eug. 3<^
5. 2$on 1

6. ^alfftem 5

7. ©anbftem unb ©cf)tefert{>on (abaefct)ä^t auf) «... ,37

8. «Dtafitger 6anbftem 50

9. 2$onföiefert&ött - 1 bfö 2

10» 5?of)(e, tm (Stnjelnen m$t gefeiert (angebltd;) 6

11. geuertfyon unb $£(jonf$iefertt)Ott - 6

12. ©anbfteüt 10

13. ßalf jfeüt (mcf)t gemeffen).

(<Stet>e Äartc XI., 9?r. 27.)

Sie obere ÄoI)IenfcI)id;te be§ öorftefyenben SDurd)fdmitte3 tft bie $obfon ©djucfyte

be§ voefttid^en %fyeile§ be§ @ounti;§. SDte untere unb mächtigere ©cfyicfyte tft bie

©anbfteitt=$ofylettfcfyi<fyte ober bk Gumberlanb ©d?td)te. Stuf bm Sanbe r>on 2ßm.

Hamilton, in ber 9^ä^e t>on ©ermantoitm, in ber 23. ©eetton, tft folgenber geologt=

fdj)e SDurc^f cfynttt aufgenommen korben

:

W. 3dU.

1. Üttafitger ©anbftem (entzogt) 22

2. SBiauer @$teferfton 8

3. Äofyle, (£umberlattb==©c(u$te.. - 2 6

4. SL&on „ ' 2

5. ßo&le, „ 2 10

6. ^t)ort ltnb ^<$tefertt)on • « .. 5

7. Mfftem 2

SBett ber faftpatt Steel (©td)e Starte XI., ftr. 23.)

®te§ ift bie Gumberlanb ©ctndjte. 2>n einer anberen, nafre babet gelegenen

Sofylenbanl ift bie S^onjtoifcfyenlage nur gefyn goß mächtig. Stuf bem Sanbe üon

@bft>arb SDor/le, in ber 16. ©eetton, ift folgenber geologtfd^e SDurcfyfcfynitt aufgenom*

men roorben

:

%u$. 3o(L

1. 5D?afftger ©anbftem (entblößt) 30

2. (sctjtefertfyon 5

3. Äo&le, (£umberlanb-@$«&te • 2

4. £f)on, „ :
1

5. Äo&le, „ 2 3

Sluf bergarm tion §enrr/ Sarnbarbt, in ber 8. ©eetton biefe§ £otonftyij)g, tft

ein tiolfftänbiger geologtfct)e Surd;fd)nitt aufgenommen toorben; berfelbe tft folgen*

rnafsen

;

gu§. 30a.

1. gWafftger ©artbjfcttt, entblogt 20

2. (^ctuefertfyon 1 '

3. $o!)le, <£umberlcmfc'@4>{$te 2

4. Zt)on, „ •

'

8

5. äo&le, „ 2

6. ^ommterlage 2

7. ftt^t entbot 48
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8. mmm 2

9, ©anbfger.(Sdj)tcfert^ott 20

10, ÄaIf(iein«nb'«Wagnerta-Ättlf(lem 5

(Strombett, (©tefye Äarte XL, ftr, 25.)

$n biefer ©ection bietet in anbeten Stnbrücfyen biefe 5?ofylenfd)idj)te ungefähr bie

gleiten 3ttaj3e, tute auf §rn. Sarnfyarbt'g garm. SDiefelbe Äofylenfcfyicfyte ftrirb in

ben ©ection 7 unb 9 ben Ufern be§ $ifteen=5TOile Sreef entlang abQzhaul 3n *>er 1.

©ection ift auf bem Sanbe öon £etoi§ Stncbconib folgenber geologtfcfye ®urct)fct)nitt

aufgenommen korben

:

S«8. 3oa.

1. ©anbjlcm • 15

2. (Scfytefertfyött 6

3 + Äofyle, (£umberfonb*©$tc$te..... 1 8

4 S&ort, '„ 1 2

ö; äofcle, „
•• 1 3

33or fielen 3>abren bemerfte itf> nafye ber ©übgren^e be§ £otonfl?ty§ in ber 7.

©ection am 3rifteen=9Jiile Sreel ungefäbr mer^ig ober fünfzig. $u$ unter ber Sumber-

tanb ©cfyid)te eine bünne 5lo!)lenfct)id)te in ©efetlfcfyaft einer ©rupipe üon JMfftetnen.

®ie Äoble felbft ift ofyne Sßertfy, fie beutet jebocfy ben £>ori^ont einer ©d;id}te an,

toelcfye in Selmont ßountfy abgebaut totrb. SDte allgemeine ©cfyicfytenneigung ift in

biefem £oftmft>tj) nad; ©üben gerichtet, e<o gibt aber Unbulationen, toelcfye bk 9ttdjs

tung fyctuftg toed)feln. ®ie Neigung beträgt manchmal iner^ig bi§ fünfzig $u£ auf

bie SKetle.

®iefe§ !Eoftmffyip liegt am Dbio glufs; ifym §ur 5Recfyten liegt üDiarietta Xohm*

\fy\p unb
f
übtoärt§ grenzt e§ an bie Sonmf ljxp§> Satorence unb *3nbe!penbence. ©ine

lange ©trec!e ift bem Dl;io ^ugetoenbet unb enthält bemgemä^ ein großes ©ebtet

reichen Slttuinak unb ^erraffenlante* be3 unmittelbaren SfyaleS. S)er Sittle 2JJu3=

lingum fliegt auf einer ©trede fcon jtoet unb einfyalb Steilen burd) bie äu^erfte norb*

toefilicfye ©cfe; ein beträd)tlid)e§ ©ebiet be§ toeftticfyen %fyäk% be3 £ottmfl)ip3 toirb

t)om @igl^t=9Jfile ßreef unb ttom Song 5?un enttoäffert; beibe finb Stowet genannten

$luffe§, ^efyrere flerne ©etoäffer fliegen in ben Dfyio; bie nichtigeren baüon finb

ftielletcfyt ber 93eIT§ 3tun, SRetoelTS Sftutt unb SDana'3 3tun. 3Me 2Öafferfd)etbe Jim*

fd)en bem Dbio unb bem Sittle ÜJlu^fingum ift fyod) unb ifyre SIbfyctnge derben irietfadj'

bon ©cfylucfyien mit febr fteilen SBänben unb üon rafcb ^unefymenber Siefe burcfyfurcfyt.

Sie lleinen, in biefen ©cblucfyten üerlaufenben ©etoäffer fpülen biefe @rl)öfyung lang*

fam fyintteg.

(Sine SDietle hinter bem ©täbtd;en 3Utopoxk befinbet ficfy eine intereffante SSertte*

fung, toelcfye \\<fy gleid) einer ©efyne über ben Sogen, ft)elct)er toon ber Krümmung be§

Dl)io %ln\\t^ gebitbet tüirb, erftredt. SBä^renb ber §od)n>afferära ber Srift^eriobe

ift ber $luf$ ober ein 3^>ett beffelben burc^ biefe Vertiefung gefloffen unb lagerte
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©riftfanb unb ©riftfieS ab. ©er fübtid) gelegene §ügel bilbete einft eine gnfel.

©egenmürtig fliegt ber %luf> auf einem @eftein§bett.

©er meftlid)e %beil be§ 2otonfC;i^§ bietet in feinem geologifcben Sau menig 3n '

tereffante§. ©ie §ügel befielen gum großen %fy\l au§> ©d>ieferit)onen unb ©anbftet*

nen unb gehören §u einer (Serie, belebe über bem ^ori^ont ber $omerot) unb ber ©um*

berlanb üot)tenfd)id)te Hegt. ©ie §obfon JM)lenfcfytd)te irm| in htn §ügetn ent(;al=

ten fein, obne greifet aber ift fie bünn. ©er bemer£en§mertl)efte 3U9 in ben geolo=

giften Ser!)ältniffen btefe§ £oitmf£;ty3 bilbet ba§, toa£ bie $ftemetl's Sftun §ebung

genannt wirb unb eine ^ortfe^ung ber großen §ebung Don SöeftDirginien ift. Stuf

biefe §ebung§tinie teufte id) ^uerft bk 5tufmerffamfeit ber ©eologen unb Ruberer in

einer Stbfyan&lung, welche im ^ulibeft (1860) be3 American Journal of Science

erfd)ienen ift; id) haik Don SSurning (Spring, SBirt Gumntty, SöefiDtrgimen, a\\S> bie

Sinte ju %n$ übet STMler unb pöbelt big nad) ^temjjori SToürnfbij), DI;tö, Verfolgt.

§sd) fanb babei, bafi e§ eine Sinte Don ©anquellen, Detquellen unb Don ben wenigen

Srunnen, welche ^u jener 3eil erlangt tourben, bilbet. ©ettbem finb Diele H>erit)Dotle

Delbrunnen an Dielen innerhalb, aber nid)t au|ert)alb be§ 23ereid)e§ biefe§ fogenann=

ten „Srud)e£" ("break") gelegenen ©teilen erhielt morben. ©iefe 2lnticline mirb

nad) Sorben bin gu einem breiten unb abgeflad)ten Sogen unb Derliert ftd) allmälig.

©a§ ©letebe erfolgt, tote mir Don ©eneral Sl. §. SSarner Don SKarietta mitgetbeilt

ttrirb, füblid) über Surning Spring l)tnau§ am Sitile Sanatofya $Iuj$. Stuf ber

^empört ©eite ift ber Sftittebpunft ber ©rl;ebung an ober fefyr nabe ber Sftünbung

etne§ Keinen 5Rebenfluffe§ be§ Dbio, meld;er (Eonkifz 9ltm genannt mirb. ©ie§ ift

ein menig oberhalb ber Sftünbung be§ 5Remell's Sftun. 3m unmittelbaren Ufer be£

Dt)to finben mir bie meitau* unterften ©efteine, in geologifd)er ^inftebt, toeld)e im

ßountty gefunben merben, benn ber Soben biefer Hebung befinbet fid), geologifd)

betrachtet, ungefähr einl)unbert unb fünfunbfed^ig %u$ weiter unten, al§ ber Soben

ber @om 3frm §ebung. ©er ©anbftein, au§ meinem am @ow "Sinn ber alte Newton

Sörunnen fein Del be^og, wirb fyier im Ufer be§ Dfyio $luffe£ gefet;en. ^otgenber

©urd)fd)nitt enthalt bie unteren ©d)id)ten nai)e ber SUUtnbung Don ßonlety'§ §Run

:

gu§- 3ßll

L gojpcnbaltiger Äalfftem .. 1 6

% ®elbe Scl)tefevft)one
,

18

3. ©<$tefertge $o^Ie 8

4. S^Dttunb ^otile , 6

5. geuerttyon, fyeÜfarbtg 6

6. ßo&Ie 6

7. gfMcfct entbiögt - -. 20

8. (^anbftem; enthalt magtge Stenge Cluar^erolle ; erfkö Oelgeftem

öom Som 9^un - - 25

9. (Stfenerg, ba^ am ©attbftetn anfangt 6

10. flauer X^onfc|)tefertt)Dit, mit (Stfener^nollen 1 6

SBafferfytegel be3 Dt)toflu|Te0. (Dies tft ber untere 2:bett beS ®urcl)(cl)nttte^ Wx. 20

aufwarte XL)

©er ^altftein 5Rr. 1 biefeg ®urd)fd)nitte§ ift obne 3^ e ^fe ^ ^a^ StequtDalent be§

foffilien^altigen üat!ftein§ Don ßambribge, me!d)er in Dielen ^ountie§ beobaebtet
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ioirb unb beffen 5ßla£ ungefähr ^eifcunbert unb breifng gatf^ unter bem §orijont ber

^ßomerorj 5?o^Ienfd?id;tc tft. gel; fyabe benfelben an feinem Weiteren Drte öon 2Ba-

ffyington ßounity beobachtet; ja, roir tonnen nid)t erwarten, bafs mir benfelben an

irejenb einem anberen fünfte finben tonnen, aufgenommen in ber SftetoelTS 'Sinn

Erhebung. SDte Hmm $obtenfd)ict>te, roeld;e man acfytjefyn %u§ unter biefem üalh

ftein antrifft, roirb auefy in anberen @ountte£ gefunben; biefelbe f)ält ftet» biefelbe

Se^ie^ung $um ßambrtbge Äalfftein ein. ®tet§ tft fie bünn unb ofyne praftifdjen

äöertfye. §äuftg befinbet fict) eine bünne üot)tenfd)ict)te Wenige $vl% über bem $ait=

ftein, biefelbe tft jeboc!) in ber (Srfyebtmcj nid)t bemerft toorben. ©3 iourb,n über=

§aupt feine fe^)r guten ©rttblöfmngen ber unmittelbar über bem Salfftein liegenben

2$ testen gefeben unb mx forgfältige§ $orfd;en banaä) tft nid>t unternommen. &§>

tourbe nid;t mitgeteilt, baf^ biefe üol)Ienfd;>id)te in ben Brunnen am SoH) 3iun burd)-

brungen motben fei, wogegen b*e ad^e yii 3'iifj barunterUegenbe ©d;id;te in ü/rem

gehörigen $lal}e gefunben Sorben tft. Stuf ber %axra be§ §rn. gofe^l) D'-Keal,

roeld;e gixnfd/en (Sonle'r/^ dlun unb oerSftünbung be£ SReiüeß'» 3tun liegt, tft Don §rn.

%. SB. 9Jiinfr;>aß ein Brunnen gebobrt morben; ber oberfte Xbeil be£ 33runnen§

befinbet fiel) üier guft unter bem Sambribge Äalfftcin, ^olgenbes ift ein äjerjetdmij}

ber tatrd)bol)rten 6d)ia)ten:

Sug- 3ofu

1. Saubftein 15

2. iMjle, u. f. tt>... - 1 6

3. <5attbffrm, öon bem man glaubt, bag er baS erfte Delgcftem am (£oft

kaufet ........ 44

4. £ftotf)er unb blauer ©ajiefertfyon 210

5. ^Betßer @anbftein ; nafye bem 33 oben befjelben entfpringt ein ftarfer

©trom ©a^njajfcr 100

6. SBetcJer Mauer (&d)itferti)on.~ 25

7. (sdjtefevtfyött, enthält ®c(jtä)feu fc^tüargcn bitumiuofen ©c^tefert^onö 75

8. $ot)Ie, fditoaraer ©ti)iefertt)ün, unb geuert&on 10

9 + ©arter ©anbflem, „£)ecfgeftcm" 20

10. ©anbftetn, j>on bem man glaubt, ba§ er ba^ zweite Delgeftetn am
(Sott ^un fei 45

11* (Ea)n)ar^er <Sa)tefertt)on • 10

12. ©anbftem, liefert ein meufg Del im unteren Zt)ul 45

(Sin ftarfer (Strom ©algtoafjer roirb au§ bem ©anbftein 5Rr. 5 burd) @a§ brei

ober biermal be3 £ag§ herausgetrieben. ®ie Äot)lenfcfytcl}ie — !ftr. 8 be£ SDurd^

fd)nitte§ -— ift eine ber unterften $ol;lenfd) testen ber ©teintofylenfeiber. 2öat)rfd;ein=

lid) gehören bie gtt>ei unteren ©anbfteine gur oberen Sßaoerlfy gormation. @3 ift

auffallend ba$ in ben oiertmnbert unb ftierunbfünf^tg gufe über biefer Äol)lenfcfytd)te

feine roetteren Äo^lenfc^td;ten gefunben Sorben ftnb, benn biefer 5Raum fd)lie^t bie

gehörigen geologifa)en §ori^onte einiger ber toid;tigften J^o^lenf^i^ten be§ 6taate§

ein — tnie ^um Seiftiel bie ©fyeriban, 9letfont)iKe, 3a^n §iß unb Slntfyonr?

S^)i4)ten. 2Iu§ ber Sluf^eicfynung biefeS SSrunnen^ roie aud^ vieler anberer, na^
bem '3/Jittel^unft unfere§ großen Sol;tenbedeng gelegenen Srunnen gefyt l^erbor, ba|

©d;icl)ten, roe!d)e bem Vneftlicfyen SJtanbe be$ Äol)lenfefbe§ entlang eine fo rotcfytige

SRolle fyieten, fid) nid^t bte jur 3Jiitte be§ gelbem erftreden. Sie Sebingungen, roel^e
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ba§ Söad)fen unb anhäufen Degetabilifcfyer Stoffe für 5?o^lenfd;icl?ten begünftigen,

fd^einen bafelbft nicfyt beftanben gu fyaben.

2luf bem hinter §m. D'^eal'g gattn gelegenen §ügel finben toir einfyunbert

unb fed^unbbreifsig $uf$ über bem foffilienlmltigen Saiubribge Äalfftetn eine anbere

SJJaffe garten hlaum Salfftetnä Don ungefähr fecfyS %n% 9J?äcbiig£eit. ®te§ ift ber

Äalfftein, toelcfyer in ber SRäfye Don SSafil SBiHiamfon'S §aufe im Seit be§ 9letoeIP3

3Um an ben 3^^Ö^n beS ©etoäfjerS gefefyen hoirb. SDxefer Äalfftem beftnbet fid;

acfytunbneun^ig gufe unter ber ^omerofy ©d)id)te, toelc^e bafelbft mit ber ©rup^e be§

rehfarbenen $alffietn§ Dergefellfcfyaftet ift. @ine furge ©trede oberhalb 23itliamfon'3

£>aufe liegt am 9JetoelF3 $iun, ungefähr Dterjig $u§ über bem Äallftein, eine fefyr

fd)ft>ad)e Äofylenfcfyicfyte. Spuren biefer ©d>id>te finben froir aud> in anberen Sountte§.

2Babrfd?einlid> ift bie§ ba§ SIequiDalent ber 3effer§ Äofylenfd&icfyte Don ©afita ßountfy«

®er SKtttefyunft ber §ebung beftnbet fiel) ein SBemgeS öftlicfy Don SBÜliamfon^ §aufe

am üerr'g 9tun, einem gtoetge be§ 3Jeh)eli'§ 3htn; bafelbft liegt ber untere ^atfftein

ad^elm gufe über bem Seit be§ @etoftf[er§. 3)ort beftnbet fiefy fomit eine toeftlidje

Steigung.

3n ber 5. ©ection finben toir auf bem Sanbe Don Samuel $err bie ^omerofy

Äofylenfcfyicfyte mit ber barüber lagernben Salffteingntype, unb ^roar im SBett be3

©eft>äffer3. ©in bafelbft aufgenommener geologifcfyer SDur$fd)mtt geigt §Wge'nbe§

:

gu§. 3otL

1. 9J?aj]tger, grober ©anbftein, fteüenvoetfe Songlomerat 60

2. ©ctjtefertljon • 10

3. Üol)le, (Sumberlanb ©$t$te, gefe^en am 9?en>eu°$ 9tun 1 9

4. Wfyt entblößt 45

5. 9ftajjtger (©cmbjtettt, buret) @($einfcl)tc^tung blätterig
.' 25

6. £bonfc|tefertt)on 5

7. 25 lauer talffreut 4

8 + Rehfarbener Äaifjlefo 2

9. ©lauer Äalfftem unb ©c&tefertyon 10

10» 5tol)le, 5)omcro9*@c^t$te (ntebt gemeffen).

IL ü£t)onunterlage, •

„

Seit am Äerr^ Run. (SMeS tft ber obere £fyeü beö £>urcfifci;mtteS fix, 29 auf

ßarfe XL)

2In biefem fünfte befinben toir un3 fo jiemlitfj auf bem öftlicfyen Elbfall ber

Hebung. 2ln einem, breiacfytel SJteile ftromabtoärt§ am ©etoäffer gelegenen fünfte

fanb man, baf$ bie Neigung auf biefer @trec!e einl;unbert unb ^toei %u% beträgt.

£>te§ ift mcfyt ba§> 9Ka| ber größten Neigung, benn bafelbft Derläuft ba£ Xt)al in ber

Stiftung Don -Jlorbtoeften naä) ©üboften.

2Benn man toeftlict) Don 2Billtamfon'3 33eft£tfyum an einem 3^^0 ftromauf-

toärtS gel)t, fo bemerft man, ba$ bie toeftliclje Neigung fetyr au§gefproct)en ift. ®ie§

fte£)t man auf bem Sanbe Don §. ^Jegg. Slu^er bem Voeftlic^en un^ bftlid)en Slbfaß

ber §ebung finben toir aud^, tote am Sott) SRun, ba^ ber ©tyfel be§ anttclinalen

33ogen§ naefy Sorben fiel) aKmälig fenft nnh Derliert silm Dl)io §lu| beftnbet fidj

na^e bem 3JlitteI^unft ber §ebung berfelbe üalfftein, h^elc^er acfyt^n %u$ über 'om

$5tit be§ Äerr'§ 9?un, tüte auc^) nafye bem SKittel^unft ber §ebung gefeiten lüirb, jtoei*
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fyunbert unb gtoet $u$ über beut ©Riegel be£ Dlno. 2Bafyrfcl)einltd; ift er in geraber

Stute nid;t utefyr al§> eine SDteüe lang. SBenn mir ad;t^ig ^u§ für beu %aü be3

Äerr'3 S^eig un^ S^emell'^ 3tuu rechnen, fo befommen mir einl^unbert ttnb jmeiunb*

jtüanjig $u|3 nörblicfyer Neigung. Vorbild) Don S&illiamfon^ ©runbfiüd; mürbe bie

@d)icl)tenneigung nacfy Sorben, tote mir 9JemelP3 9lun fyinaufgefyen, annäfyrenb auf

einfyunbert uub gtuölf $u$ fytx SReile feftgefteltt. Sie3 fü^rt bie ^omerofy ^ofylen*

fcfyicfyte nebft bie mit il;r Dergefellfcl)aftete STalfftetngru^e unter ba§ ©emäffer unb

Leiter hinauf gefyt hk unter bem maffigen ©anbftein liegenbe ßuutberlanb ©dncfyte

hinunter. Se|tere fioI?lenfd)id?te ift angebrochen unb in geringem 3J!a£e abgebaut

morben. ©tefelbe befit^t eine 3Käcfytigfeit Don einunb^man^ig $oü. SBeiter oben in

ben §ügeln, am Hrfyrung be£ SBafferlaufe^, befinbet ftcfy bie §obfon Sol;lenfcl}icfyte,

bereu $la£ neunzig bi§ ein^unbert §at£ über ber ßumfeerlanb ©ct>icbte ift.

2ßenn in Samrenee Softm-f^ty bie Sldtjfe ber Sott) 5Run Hebung fübmärts Verlan*

gert ftürb, fo mürbe fie ungefähr bret unb eine l;albe SKeile meftlid; Dom SRtitefyunft

ber 5Remcfl'§ 5Run ©rfyebung Verlaufen. ^Brunnen, meld;e in 91em!port SToftmffyty auf

Del gebohrt morben finb, maren im allgemeinen nicfyt Don ©rfolg. ®er anticlinale

Sogen ift fo breit unb flacfy, ba^ e3 fctjmiertg ift, im S3orau3 ju fagen, an welchen

©teilen bie größten unterirbtfcfyen Spaltungen ber ©efteine fid; befinben mögen.

33runnen finb im ^Jiittelpunlt unb auf beiben 3lbfallen gebohrt morben; einige berfel*

hm brangen in eine bebeutenbe, SCiefe, aber groftf Delbebälter finb nid)t getroffen

morben. §n SBeft SSirginien hin id; burd; dm forgfältige ttnterfudjmng bes> „Sru*

djeä," mie e§ genannt mirb, im ©taube gemefen, an einigen ©teilen au§ ber Sage ber

©efteine an ber Oberfläche Dorau^ufagen, wo bie großen Delfyalten faft unbebingt

gu fmben finb unb biefe SSorfyerfagungen bewahrheiteten ftcfy in ber größeren ftcfyl ber

$älle. $n 9Jem£ort £omnfbip aber Derflacljt unb Derfd>fr)inbet berfelbe ,,23rud)"

ober (?rl;ebung in bem ©rabe, baj$ e§ mir unmöglich mürbe, ä^nlidje SSor^erfagungen

§u machen. Sro^bem bezweifle tcfy nicfyt, baft e§ unter ber Oberfläche groj^e Stengen

Dele§ gibt.

Deftlid) Dom ©täbtcfyen 5ftemipoxt finben mir auf bem Ufer beö §luffe3 bk ©um*

berlanb 5?oE)lenfd)td?ie unter einem maffigen ©anbftein. $n ben ^tarromg unterhalb

be§ ©täbtcfyenS befinbet fid) biefer ©anbftein Dierfyunbert %u$ über bem Skfferfytegel

be§ gluffeä.

yn %m£ort Somnffyty fyaht xd) an feinem Orte unter bem ©anbftein eine Diel*

tterfyrecbenbe £ol)lenfc^id)te gefeiten. T>k ^Jomero^ ©cl)ic^te ift nod) bünner unb

mabrfd)einlid) nirgenbS be§ SlbbauenS mertb.

3)iefe§ Somnfbi^ liegt b\iliö) Don Samrenee unb nörblicl) Dom öftlid;en Sfyetl

Don Jtem^ort Sotonf^ij). 3m füböftlid)en ^eil berührt e§ ben Dl)io %l\x% ®er

öftltd^e Sbeil mirb Dom ©fyeet'3 "Sinn unb mehreren anberen, meldte in ben Ofyio $lu%

ftä) ergießen, entmäffert; ber meftlid^e Sl;eil mirb Dormiegenb burd? ben 9trd;er'3 ^or!

be§ Sittle 50lu§fingum entmäffert. S)a§ Xomnf^ip ift gan£ hügelig. Äol)lenfd)ic^ten

finb nirgenbg ftar! entmidelt, menngleic^) bie ßumberlanb unb bie §ubfon ©c^ic^te

ftet§ auf i^rem gehörigen ^orijont gefunben merben ; biefelben finb jebocfy ftet§ bünn.
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§n ber 3. ©ection ift an bem Söafferlauf, ungefähr §tt)ei -Keilen oberhalb be3 D^to

auf bem Sanbe v>on 3>olm ©oobrid) bie §obfon S?ol;Ienfd>icbte gefunben Sorben, 5Der

gefammie ©urcbfd;nttt ift bafelbft folgeubermafjen:

Su§. 3^1
1. (grober mafftger (scmbjtem •. 30

% Wd)t entblöß 22

3. ^anbftem, fteücntocife blätterig - 40

4. ^dtjtefertfyon < 27 "'

5. ©anbftem 10

6. ^anbtgcr ©(^tefert^on, enthält ©tfeneräfnonen 3

7. (Sdjtefert&ott , 3

8. Rotylt, $Qb\im*<5tf)i$ti 1 3

(igte(;e Äarte XI., 9?r. 32.)

gn ber 13. ©ectton ift auf bem Sanbe toon 3-oW @^3 am ®aüt3 3tun bie

ßumberlanb fiofylenjcfyicr/te gefunben Sorben, ^yolgenbes ift ber bort üorfommenbe

geologifcbe SDurcfyfd^mtt:

Suf. 3oa.

1. @anbftem 15

2. (Scbtefertfyon, unb mcjt gefetyen 25

3. ©anbffcüt .. 10

4. edjtefertfyon 40

5. (grober <Sanbftem 24

6. ©aubtger ©$tefertl;on 6

7. «lauer <£$iefert(j<m 6 Ö

8. (2 djtcfer, mit Äoljlenfhretfen 1

9. Äofyle, dumberlanb=©cfjtc()ie 1

10. &t)on, „ 1 6

11. £ol;(e, „ 8

(@te&e ßarte XL, 9fr. 33.)

SDtefelbe $o$lenf$icfyte, nebft ber be§ borfiefyenben ®urd)fdmttte3, hnrb an anbe=

reu Drten unb an anberen SBafferläufen gefunben unb in geringem -üiajtf abgebaut;

biefelbeifi jebod? nicfyt perfiftent, xnbm fie fteßenruetfe burd; einen mafftgen ©anbftem

erfe^t toirb.

Sublotn Sottmfljty.

SDiefe§ ^oftmffyty liegt bfilid) r>on StBertr; unb grenzt nacfy Sorben an Sölonroe

Gountr/. 5Der Sittle -KuSfingum §lu^ fliegt burcb biefe§ SCotonf fy\$ ; er betritt e§

nafye ber novbtüeftlxd^en @de unb fcetläfjt e3 nafye ber fübu>eftlid;en ©de. @r Verläuft

fefyr gefcl>längelt. ®urd) tfyn unb feine ^ebenflüffe iturb ba§ gange SoUmffyty ent=

toäffert. 5Die geologifcljen SSerbältniffe biefe£ STotonfljtyg finb inefentlid) biefelben,

tote bie Don Stbertr/, e3 enthält aber Weniger ©tein!oI)le.

^m toeftli^en Styeil be§ SoftmffytyS finb am XUngeit'3 "Slun einige ®urd)f^nitte

aufgenommen Sorben; biefelben enthalten bie ßumberlanb ober obere ©alem Sohlen*

fcfytcfyte unb bie untere ©alem ober ^omeror; $Mlenfcbi$ie. golgenber geologifcfye
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Surcl)fcf)mtt ift in ber 34. ©ection auf bem Sanbe t>on 3llbert ©t)ing aufgenommen

toorben

:

8ug- Soll

1. ©etger Mfftetn . - 1

2. ©ctriefertfron < 5

3. ^aufteilt, toetg mtb rehfarben 4

4. $o$er 8$teferi&ott .. 27

5. ^anbfteüt 12

6. ©djfefertbon, mit 5 30U ©tbertter^ 6

7. $o|)ie, Sitmberlanb-Scbtcljte 2 2

8. STfjon unb Scljtefertfrün, (£umber(anb^i$tcljte 1 10

9. floble, „ 1 8

10. «Scfnefertljon ttortmegenb • 12

11* ©anbfteüt '
, 4

12. Schieferten 28

13. SSetger Mfffettt 1

14. ©fefert'fyon ., 4

15. Rehfarbener SMfftetn 5

Charte XI., Wx. 30.)

3n ber 33. ©ection finb auf ber g'arm tion ©etfe Slbamg, am äBmgett's diun?

betbe Äofylenfcl} testen gejefyen Sorben, toie folgt:

' 5u§. 3*>ß*

1. ßalfjietn (m'd&t gemein).

% Scbtefertbon

3. $Jafffger Sanbftetn

4. (Snnbtger ©d;tefert(>on ..-

5. $o(j(e, ®umberla'nb=@cl)t4)te -

6. £t)on, „

7. $ofrle, „

8. ^tcbt bentitclj gefeiert, ^nmetji aber (Scljtefertfyon

9. taifftetn

10. Scf)tefert£)cm <

11. SMI\kin

12. 9?tct)t gefeiert *

13. (ganbtger (©cjtefert&oit —.. — 20

14. ^alffrem, jimt Zfail Semeni^alfftem

15. (g^tefevtbon »..'
*

16r $ol)le, untere ©ölern, ober $omerot;=@cf)tc(}te

18. 9?tct)t gefehlt

18. taifjrem

(©tebe ßarte XI., 9?r. 31.)

3n berfelben ©ection ift an bemfelben 2Baf|erIaxtf ein Weiterer geologifa)e 2)urd)=

fdjmut, n)eld;er bie untere $ol;lenfdj)icfyte entbält, erlangt Sorben ; berfelbe ift folgen^

berma^en

:

Su§. 3oil

1. 'eanbtger ©d^tefert^on 12

2. Äalffieüt, $um Ztytil (Sementftem. 7

3. <2>$tefertfyim 2

23

23

6

8

2

2

45

1

5

3

6

20

8

2

2 10

11

2
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gug- 3oü\

4. $ol)Ie, untere ©dem, ober $omerü9-S3cl;tcl)te 2 10

5. ftufit gefe&ett 11

6. fötlfjrem (ntojt gemeffen)*

3tm 2&tngett'§ SRutt ift biefe £oI)Ienfd)td;te an mehreren ©teilen eröffnet korben.

®te Neigung ift t^a^rfd^einlid? breiig, bi3 Diesig gu6 per 2Keile uad) ©üben, aber

bie genaue 3ftd)tung ber größten Neigung ift nicfyt fefigeftellt Sorben. SlKen 9Jleffun=

gen ber oberen ober Sumbertanb $ofyIenfcl;i$te gernäj} fcfyeint biefeibe am 2Singett'3

'Sinn fd)it)äcber unb Don geringer 2Bid)tigfeit ju fein, al§ in ben meftlicl) gelegenen

3Jn ber 21, ©ection jeigt bei 93loomfielb fotgenber geologifc^e 3)urct)fclmitt bie

untere ©atem ober ^omeroty ©c!)ict)te:

gug- Soll.

L ©anbfletn 20

% ©c&tefertfjöit -••• 3

3. StYilffietn, 311m £t)etl Sementjiem 8

4. ©auefertbon 3

5. jbble 1 2

(Ste&eÄarteXL, 9h\ 34.)

§ier ift bie untere Sofylenfcfyicfyte fcfymäcfyer, al3 am SSingett^ SRun.

©rattötuctti Somnf^ffi.

®iefe§ Xoftmffyty liegt am Dl;io $luf$, oberhalb 3>nbe£enbence Sotonffyty, unb

erfttedt fiel) bi§ ^ur SJtonroe (Sountty ©renje. Skr 2Bafferabfluf$ .finbet fyauptfäcfyltdj

burefy Heine SJte&enflüffe in ben Dfyio ftatt, menngleid) ein lleine§ ©ebiet im toeftüctjen

unb norbmeftlicfyen 2$eil burd) Steige be§ Sittle -Kusfingum entmäffert wirb. @&

^ie^t \\d) lang am Qfyio l)in unb enthält bem entfprecfyenb Diel fruchtbarem £anb.

SSon bem gflufj entfernt ift ba3 Zanb gan§ fyügelig. SDte geologiftfjen Serfyältniffe

finb jenen Don 3>nbepenbence Softmftnp gan$ äfynlid); e3 enthält äbnlic^e ©anbfteine

unb ©cfyiefertfyone unb ©puren Don ben oberen ÄoI)lenfc£)i$ten.

2>n ber 8. ©eetion ift auf bem Sanbe Don S, 28, Satbot ein geologtfcfyer Surcfy*

fdjnttt aufgenommen morben;

gug, 3oH
1* ©anbfiem 23

2, <5cfnefertfyon 9

3, ÄoJIc 1 2

4* ©djtefer mit $ofylenftretfen 2 10

5, flo&Ie 1

6, 9M$t cntblögt 150

7, ßo&lenbltitye.

8, «Ru$t entzogt ,. 18

9, SBetger unb rehfarbener $alfftem (nt$t gemeffen),

10, ©artet/ grünlicher, ftefeltger ©anbjtem 3

11, Sftaum big ^um Dtyfofhtg >. 65

(©tefc $arte XL, OTr* 350



SBaffyingion Gountty. 509

SScnn bie S!ol)lenfd)id)te — 3lr. 7 be§ $Durd;fd;mtte£, tooöon nur bie Slütfye

gefeiert tourbe, — bie £>obfon ©duckte ift, bann ift bte obere Stoblenfd;id)te, it>eld;e

einfyunbert unb fünfzig %u$ I;öl;er liegt, ba§ Stequiüalent ber in SKonroe ßountfy

gefunbenen ©diidjten, ba§toif$en füllte nod; eine anbete ©d)id)te fein, aber bie baftvU

fdjenüegenben ©cfyicfyten toaren nicfyt blojs gelegt, 9Jiögtid)ertoetfe ift fie bafelbft gar

nicfyt borbanben. 2Benn 5Rr. 7 ba3 3uta Ö e *reten^ e ^er Gumberlanb Sol;lenfd;i<fyte

ift, bann ift bie obere ©d)td)te ba§ Slequittalent einer ©dnd)te, toeld)e in SKonroe

ßountfy in ben £otonffyty§ 3>acffon unb Senton gefunben toirb. £e|tere§ ift ba§

©afyrfdjeinlicfyere.

^öHij Xottmflji^

®iefe§ ift ein Heiner STotonfbt}), toeld>e3 bireet nörblid) t>on ©ranbiueto Skotom

ffytp liegt unb an Monroe &nmtty grenzt. ©§ ift fyügelig unb jerflüftet. @§ toirb

t>on Keinen ©eiuäffern, tuelcbe bireet in hm Dljio %h\$ fiel; ergießen, enttoäffert. %n

fofern erfahren Serben fonnte, finb bie mineralifdjen Stefourcen biefe§ Sotonffytyä

unh&mtenb. 2)er einzige Drt, too üofyle gefeiert tourbe, toar auf hm Sanbe tion

@ti Sbbr; in ber. 11. ©ection. ^olgenber SDurd)fd;mtt ift an biefer ©teile aufgenom*

xmn Sorben

:

8ug, 3oU.

1. «Sanbfteüt 7

2. @$tefertf)0tt 7

3. 5M;Ie, oberer Sfcetl föiefer&nltfg 3 6

(@te!)e Äarte XI., 9?r. 36,)

®ie ftratigra!plnfd)e Sage biefer Äo^lenfd)i$te, tote fie auf ber Äarte angegeben

tourbe, ift melletct)i nicfyt hk richtige, ba e§ fe^r fd)toierig ift, tfyren toa^ren ?ßla1$ ju

beftimmen, ofyne tnefyr $eit barauf $u öertoenben, aU ber Arbeit getoibmet toerben

lonnte. SDiefelbe ©d)td)te finbet man auf ifyrem gehörigen geologifcfyen §ori^ont in ber

ganzen ©egenb. 2Bir befud;ten bie einige @ntblö|ung, fc>on toelcfyer toir gel;ört fyahm.



III. Ättyitel.

lerkfif &eü &>e®lvmc twat f^Me dsmttit)*

SDiefe» ©ottntfy befifet einen gan^ unregelmäßigen Umriß. Sm Arbeit it>trb e§

fcon ©uernfety, im Dften Don öelrrumt unb SRonroe, im (Süfcen Don SBafbington unb

im SBeften Don 9Jlorgan unb TOu^lingum becjrengt, ®cr fübltc£>e Stbeil be§ ©ount^g

iuirb Don ben ©emäffern be§ S)ua Greef, lueldjer füblicfy fliegt, um Bei Wcaxktta in

.ben Dl;io fiel; §u ergießen, unb bor lautliche Stbeit burefy bie ©eroäffer be§ 2BÜP3

Sreel, n>eld;er norbmärts fließt unb in ben sJJiusfingum münbet, entmäfferi 2)er

Soben in ben Steilem ift im ^Allgemeinen reit!;) unb fruchtbar; in Dielen SolDnf^i^

gibt e§ eine große -Stenge ffalfftetne, meldte ben Soben ber ,öügelabl;änge ergiebig

machen.
cDa% (Soüntty liegt gän^lid) im §öeretd;e ber Äofylenfelber unb ift rei'd) an ©teln*

fohlen. SDa3 bocbliegenbe 2an"o enthält faft allerorts bie obere ©alem ober ßumber*

lanb üobknfc^icbte unb Don ber Sambribge iRotHenfd)id)te tueiß man, baß fie im

nörblicfyen %l/üi be§ &nmtty§ in guter ©nüDtct'lung unter ber Dberfläd;e Dorbanben

Ift. obrere Sager ausgezeichneter ©ifener^e finb an Derfd)iebenen Drten gefunben

morben. Soole für uk ©eminnung Don 6al$ trifft man mittelft SSo^ren faft überall

an unb burcl; Sermenbung ber !Iei neu üoblenfiüd'e unb beut üoblenabfafi ber ©ruben

fann ©al§ billig bergefietlt merbem 3m jublid;en 2^>eit be£ Sounttyg ift Petroleum

in beträchtlicher Stenge erlangt morben. SDa mm eine ©ifcnbafyn im 2^al be§ ®ucl

ßreef gebaut morben ift, formen mir, fobalb ber ^3ret3 bie Sßrobuction lo^nenb macr)t,

auf eine b^bmUnb^ 3una 9me ^ er Delprobuctton rechnen. SDie Wiavutta, $itt§burgfy

nnb ©leDelanb dHfenbabn, ioeldje fiel) Don ©üben nad) Sorben burcl) bie gefammte

Sänge be§ Gtountr/^ erfiredt, ift befttmmt, fiel) a(3 Don unberechenbarem Tatzen für bie

^BeDotterung be§ @üimti;3 gu ermetfen, inbem fie ba^tt beiträgt, baß il;re ungeheuren

mineraltfct)en 3iefourcen entiöid'elt Serben.

JBroofficIh 3tottmfljty.

®iefe§ 2;omnfl)iD liegt in ber norbmeftlid;en @de be§ ßountr/3, ®a§ Sanb liegt

im allgemeinen §oü) unb ba§ SBaffer fließt naa) mehreren Stiftungen ah. gm norb-
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meftüdien Streit fliegen bie ©emäffer norbmeitig in ben 2BilP3 ßreef, im Dften fliegen

fie in hm ®ud' (Sreef xtnb int fübtueft(id;en SEbeil in einen Sftebenfiufs beö SKu^fingum.

3)a§ §od;lanb ift in $o!ge ^ er cjto^en üalfmenge ungemör/nliä) reid? unb frudjtbar.

SDie ßumberlanb Noblenfeinste, melcbe in ©uernfefy Gtountr;, ein menig nörbltdj

Don ber SBrooffielb ^Tofrmfbip ©ren^e bei ©umberlanb gefeben tnirb, ift nacb 30cu§ftns

gurrt Sountr; Derfolgt Sorben, Wo ir>re Segiefyungen gur ^krmeror; JM;lenfd;tcr;te feft=

geftellt mürben. SDiee erfd;etnt auf ber Äarte ?lr. X., roeldje ben I. SBanb be§

©d)IuPerid;te§ unfern 2lufnabme begleitet.

3n SBrooffielb üEottmffyty finben mir eine -Steile füblid) Dom ©täbtd)en Sumber-

lanb bie Sumberlanb J?o(?lenfd)id)ie in ben ©ruben be3 §rn. §. S. Runter. 3>n ken

füblid? unb fübtueftlid; Don btefen ©rubelt gelegenen §ügeln ift ein 3)urd;fd)mtt

aufgenommen morben, melier bie Äaiffteine unb anbete ©d)id)ten über ber ^ofyle

enthüllt. Rubere ®urcr;fcfymtte finb oftltd; Don ßumberlanb aufgenommen morben

;

biefelben geigen bie ©cfyicfyten jtoeifyunbert unb fünfunbbreiftig %\xfy unter ber ^ob/Ien*

fd)icbte. $n füböftlid)er Stiftung Don Gmmberlanb fanb man, baf} bie SMIenfcfyidtfe

auf brei Steilen ungefähr breiig §u§ per beeile fteigt. £>er DolTftänbige ®urd)s

fdjmitt, toeldjer nar)e ber nörbücfyen ©renje Don SSrooffielb S£oronfr/ty unb Umgegenb

aufgenommen mürbe, ift folgenberma^en

:

1. ßalfjtem - • ••

2. 9ctd)t entbli>§t

3. Mftfem

4. Tiid)i entblößt
#
.

5. Vtalfftetn ,

6. (£dnefevtl;on

7. ^alfftetn unb ©c^tefertl)ou

8. %lkl)t entbiögt 10

9. €:anb[tefn •

10, (gcl)tefertt)on

IL $oble

12. (»cfyteferätMfcfyenlage, etntjalb 3ö(L

13. M)k . .............. : 1 2

14. ©cbtefer^intcljenlatje, etnfyalb 3otU

15. ftoble 1 10

16. 3Wcfrt gefe&en 3

17. Stalffieüt
'. 2

18. g&tcjjt entblöß 31

19. ^anbftem tton guter Ctualttä't, wirb getroc^fn 15

20. 9N$t entbiögt 30

21. «Rehfarbener ^alfftem • 16
22. Sftityt entbiögt 15

23. $ot)lenblütbe.

24. Sftar.u bis &um SImeS tfalfjieüt 136

(8te(;e tarte XII., 9h\ 7.)

2?ier groben Rofyk ftmrben au§ Runter 18ax\f jur Unterfud^ung genommen —
3£r. 1 Don ual;e beut Soben, Ta. 2 Dom oberen Xl)til bev unteren Sau!, 3?r, 3 Don

ber mittleren 23an! unb sJJr. 4 Don ber oberften Sani.

Suf- 3<>a.

2

19

1 6

10

1

15

25

10

10 0-

10

1 6
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Wx.L «ffr. 2. Stfr. 3. 9?r,i

©pecififöe ©cfwere 1.451 1.440 1.372 1.393

gencfjttgfett .. 1.80 2.20 1.90 1.90

5lfc(;e 14.00 7.80 11.00 16.50

gfütöttfle brennbare (Stoffe 32,60 34.40 34.10 32.10

girer toljfenftoff 51.60 55.80 53.00 49.50

100.00 100.00 100.00 100.00

*

£$foefei - 10.24 6.94 4.66 4.11

<ötf)toefel ptrücfgelaffen in ben
' M* . 9H#t feftgef. 4.06 9ctci)t feftgef. Wtyt feftgef.

$rocent ©ct)tt>efet in ben StoU ... „ 6.43 „ „

permanentes ®a3 per ^fitnb,

nacl; tubtffitg 3.26 3.18 3.26 3.18

$arbe ber 21 fclje
'

©elbltclj. ©elbltcb. ©ran. 65ran.

^8efcT>affen()ett beö $oJe$ Compact. Compact. Compact* Compact.

SDie ©teinfofyle enthält ju^iel Stf)tt>efel unb eine $u bebeutenbe 2Ifd)enmenge, um
^Brennmaterial erften 3iang§ %u fein.

@[jatun SomnfP^.

SDiefe^ Stoftmfbty liegt fitbltd) t>on Sroolfielb unb grenzt toeftlid) an Morgan

ßountty. ©3 toirb ^au^tfäd;It(i) burcb bie ©eixmffer be§ Dltfce ©reen 6ree! enttoäffert.

$n ben §ügeln ift eine &etrdd;tlic^e 9Jlenge Äalfftem enthalten unb ber ^Sobtn ift im

allgemeinen gut. 3)ie Sumberlanb ÄoI;lenfd;i$te Vütrb in bm fyofyen §ügeln

gefunben. gn ber 1. ©ecüon ift folgenber geologtfd)e ®urcfyfdmiti aufgenommen

iuorben

:

1. ftalfjfrto •

2. Wityt cntblögt .-

•"
.

3. $ol)(e, angeblid)
."

4. Wtyt entblößt - 3i

5. ©anbftetn, gebrochen für 23au$ft>ecfe 10

6. ^tcljt mMö$t
7* ©anbftem

8. 3M$t entbiet :

9. Unreiner 5taKftein, enthalt £t)on *

10. acuter talfftem, wirb ju Mf gebrannt

11. SSortmegenb rotfye <Scl;iefert()one

12. Äatfjfrm

(«Ste&e ßarte XII., 9lr. 18.)

®ie ÄofyIenf$i$te liegt jtemlicfy l;oa) im §üget unb ift früher an biefem fünfte

abgebaut Sorben. ©ämmtlid)e fyöfyeren £>ügel muffen bie ©teinfofyle enthalten.

Sfftittelft 33arometermeffung liegt bie Sol)lenfd)id)te ungefähr breibunbert unb mei^ig«

$u§ über ßalbftell. SSon Sharon fenlt fid) bie $otyIenf$i$te ^temlia) rafcfy nad>

Sübm unb erreicht ben üJJtitöfingum $lu$ bei 6oaI3htn; nact) Dften fyin ift bie

Neigung fefyr gering»

5u§. 3oK.

10

30

3 6

36

10

57

2

5

4

6

36

1 6
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Sarffun Sottmfjjty.

3)iefe§ SCotonffyty liegt in ber fübtt>eftltd?en @dfe be§ @ountt/3 unb grenzt im

©üben an 2Bafl;ington ßountr; unb im SSeften an -Jftorgan ßountr/. gn biefem

Stohmffyty, tüte in anbeten, na$ Sorben unb SRorbtoeften gelegenen, bergen bie §ügel

eine beträd;tücfye -Dlenge Äalfftem, tooburdj bem Soben grucfytbarfeit üerliefyen toirb.

SDie ÄoI;Ie ber Sumberlanb ©d)irf)te finbet man im ganzen ßountr/, fie ift aber im

Slßgemeinen ntc^t fo mächtig, afö an Leiter öftlid} gelegenen fünften. %n einigen

feilen be3 SCoftmffytyS ift fie jebocl) gut enttoidelt. SSenn man fcon Stoburgl?

toeftlid) ober fübtoeftltd) fiefy begibt, fo finbet man, baß ber ©ilpfel ber Äreujtoege

ungefähr breifyunbert unb fünfunbfieben^ig $uß, nad) öarometermtffung, über ber

§öfye ber ®ud Sree! SBrüde ift. (Sin geologifcfyer SDurd;fdjmitt in jener ©egenb ergibt

folgenbe ©cfyicljtcn:

Su§. 3oH.

1. (Gipfel ber treu^ege.

2. 9tt$t cntMögt 67

3. föilfjretn, enthält eine £age ^oröfen $ftlfjreinS, rehfarbener 6

4. ^anbfteme unb ©cfytefertfyone 53

5. M)Ie, (£umberIanb*<Scj)ici)te 4

6. Zi)on f „
..... 2

7. ßo&le, „ 3 6

8. <Sanbftem unb @#tefertyon ..., 70

9. Mfftefttgru^e, ^unt Xtytii rehfarben (m$t gemeffen),

S)er $la£ ber $itt£burgb ober ^omeror; ÄoI)lenfd)id)te ift unter ber ÄaHftein*

gruppe — 5ir. 9 be3 ®urd)fd)nitte§ — aber feine ©pur berfelben ift bort gefehlt

toorben. 5Dte Gumberlanb Äo^Ienfd^id^te tft auf hm Sanbe t>on $o!)n 9JJc©uire

eröffnet Sorben; genannter §err förberte $ur fttit meinet $efuefye§, fcor einigen

Igafyren, ungefäbr jtoeifyunbert Sufcfyel täglid) ^u S£age, um bie im SCfyale gelegenen

Del* unb ©aljtüerfe $u tierforgen. %n ber 18. ©ection finbet man, baß bei Sietfy'S

SJlüfyle bie $oblenfcfyicfyte rafd) nacr; ©üben unb ©übtoeften fiefy gefenlt bat. SDafelbft

ift bie Kol)lenfd)id)te brei unb einfyalb guß mädjttg unb liegt ungefähr toterjig gatß

über bem S3ett be§ Dlibe ©reen Greef. SSierunb^an^ig guß über ber Sofylenfcfyicfyte

tüurben brei $uß rehfarbenen ÄalfftemS gefeiten. ®ie ÄoI)lenfd)icfyte toirb in beträcfyts

lieber 3lu§befynung für localen SSerbraucfy abgebaut. gn ber 15. ©ection ift auf bem

Sanbe öom äßiHiam Sar/lor bie Äol)lenfd)id)te fed)3 guß $&>ei ßoH mächtig, nm gute

ßntttudlung. 3lm SBig Sftun, feep teilen oberhalb feiner 3J?ünbung, l;at Safob

Gaffel mittelftS£agbau5?ofyle erlangt; berietet. er, fie fei r>on fünf big fed)§gußmäcfys

tig. SBeiter unten, in ber 26. ©ection, ift bie Äo^lenfd?id)te nur brei $uß big ju

brei unb einfyalb guß mächtig. ®ie Neigung ber J?oblenfd)i$te ift bem %aü beS

@efr>äffer§ tion £rn. Gaffel^ Sefi^um bi§ ^ur 5JJiünbung be§ ©etoäfferS ungefähr

gleidE). Ungefähr §h?ei SReilen oberhalb be§ 9Jfu§lingumg tterfd;fr>inben bie über ber

fio^lenfd^>id)te liegenben Äallfteine jum größten %ty\l unb Serben burd; einen maffigen

©anbftein erfe|t.

33
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OliUe Söttmfljty.

®iefe£ £oitmfl;ty liegt nörbltcfy Von gadfon unb öftlid) Von Sharon. @§ totrb

•:i)om SDudP Sreef burc^ogen unb enthält ein grof$e§ ©ebiet reiben S£fyallanbe3. Salb«

toeö, ber Sountfyfi^, liegt nafye ber nörblicfyen ©ren^e beS^JEotonffytyä. ®te ©rnnber*

lanb Äo&Ienfd&üfyte Vr>irb in allen fyofyen §ügeln gefunben, in ber Siegel aber Von bem
Stljale bes 2)uef @ree? einigermaßen entfernt.

Stuf bem Sanbe von Seonarb ;JJlc®ee, toelcfyeS nahe ber öftlicfyen ©renje be£

{EohmffyipS liegt, finben mir bie $ofylenfd?id);e unb über tyr jtoei Äalffteinlager. SDer

S)urd)fd;nitt ift folgenbermaßen

:

8u8- 3otu

1. ©nippe von ^alfftrtnfc^tt^ten (m'$t gemrffen).

& «Riefet entbiet 25

& flalfifrm 2?
4* M&bk 8

5, p#n l 3

«ß. f*Ä (£umberIante*@$Kftfc 5

2>urd) Skrometermeffung nmrbe fettgefteüt, $>a$ bie fioblenfcfyid;te ein Kki\\$

-tnefyr als breifyuttbert guft über ber 2)ud Sreef Srüde bei Sftetoburg fiel) beftnbet.

gjn allen öftücfy von 92etoburg unb öfiltd; Von SSJJadäburg gelegenen §ügeln ift biefe

$töbkn\ä}id)it gut enttoxädt, ift aber, toie mitgeteilt wirb, auf b^n raeftltd) Vom

S5ud Srcef befinblid)en £>od)länbern toeniger mäd;iig. 3luf bem toeftlictj Von §rn.

gulton Galtsmell^ 33efi£itl?um gelegenen §üget ift auf bem Sanbe Von §rn. Slranba

" SBoißbforb biefelbe Äol?Ienfd?id?te angeblid; brei gfuft mäd;tig.

©afelbft ift bie Äofylenf$i$ie, ber Sarometermeffung gemäß, $meil)unbert unb

fünfuiitmeunjtg §uß über Blate'ü SBrüde. Heber ber fiofylenfcfytcfyte, vielleicht feefy^ig

ober fieberig §uß beftnbet ftdj bie getoöfynlicfye ©ru^e rehfarbener unb blauer Äalf*

fieine.

^Oföttdl^t Sarometermeffung mürbe gefunben, ha§ ber ©i^fel be3 £>üge!3 auf bem

Sßege,, i&dcfyter in ber 9tefye Don §rn. SBm. ßtoocfynourt 33efi£tl)um vorbeiführt, $roei

un^ eine fyai&e SJieilen fübmeftlicb Von 23lafe'<o Srüde vierbunbert unb ^roan^tg guj*

i^od) ift. auf .bem ©ipfel befiuben fid^ ©cfyiefertfyone; unter biefen ift eine ©cfyicl)te

*@ifenerg Von .vielleicht brei ßoll SUiäcfytigfeik Unter biefer finb jefyn guß rotier

©d^tefertfyone, auf toelcfye jtoölf unb einfyatb guß ßallfteine, smifcfyen melcfye ©cfytefer*

lfyonfd)id)teu gelagert finb, folgen.

auf bem Sank von §rn. ßalbmell, ungefähr eine SReile unterhalb feinet

.|>aufe§„ flnben mir fünftig gufe fanbiger ©d;iefertfyone, meldte bem Ufer be§ SDud

ßreef ^utCamg gelfen büten. Siefe 6d;iefertfyone fteigen nacl) Sorben l;in unb unter

ifynen tritt dm Jal!fteinf4>i(^te Von ^met ober me^r %\\$ 3Kä^tig!eit auf; biefelbe ift

in ^o^em ©rabe foffilienl^ltig unb ftägt auf einer ©trede Von mehreren teilen

tafd)er, al^S ba§ «©eMffer. 2ln einem fünfte, it>elcf?er früher „©oafem" \)k§, ift fte

tnel;r aU fünfzig §uß üktx bem 33a^. Bkhzn %u$ unter bem ^alfftein ift eine

bünne üo!;!en)d>t(|te. ©in an biefem $unft aufgenommener geologifcfye S)urd;fd^nitt

ift folgenoermaßen;
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1. (Sanbiger (Sefyicfertfyon (mcf)t gemeffen).

2. goffilien^atttgcr Stalfftem, Sambribge ftalnlem ..... 1

3. Sci)tt>ar$er ©cfytefertfyon, fofftiten^aütg * 7

4. ftotjle 1

5. £l)ouid)iefert(jon — oben gelb, unten rotfy 22

6. £bon, müfnofltgem Äalfffcta 8

7* <S4;tffertt;on ~ 15

<8ett ber 5Ducf Greef. (©tefye $arte XII., 9?r. 30.)

SDiefer foffilienfyaltige Salfftein ift, roie icfy nicfyt bereifte, *>er (Sambribge Äalf

*

ftein; füMid) r>on Olibe Stohmffyip roirb er an feiner Stelle im Steile be§ 2>uc! Sreef

gefefyen, intern er fiel) unter bie Oberfläche gefenft bat. 3jw SJhttetyunft ber -KetoelTS

9hm @rl;ebung, in 9tentyort ftottmföty, 2Bafr)ington ßountr;, gelangt er roieberum an

bie Oberfläche. %m Reiten geolocjifcr)en SMftriet befittf er eine bebeutenbe 2lu§befy*

nung. gtoei Äofylenfcfyicfyten begleiten tlm Muftg, bie eine ein wenig barüber unb bie

anbere ein wenig barunter, ßuweilen finben tt>ir nur bie eine, aber bie Siegel*

mäjstgfett be§ Äalf[tetn3 unb fein $arallelt£mu§ mit ben, im ©iftrict ttorfommenben

§auptfor)lenfcfyicr;tcn muffen feiner SBe^iebung $u biefen jtoei näcfyften Sofylenfcln'cr/ten

jugefdjrieben fterben. ©eine regelmäßige Sage in ber ftratigrapfyifcben Serie ift

inelmefyr eine t>on ben $ofylenfcr/ict)ten erborgte. ®a biefe ©cfytcfyte fo regelmäßig ift,

fo bilbet fie eine gute Seitltnie für ftratigra^fytfcfye SMeffungen.

5Diefer SMfftein toirb in ben Tälern r>on Oltoe SCoftmffyty an bielen Orten

gefefyen. SSteUeufyt eine 9Jletle öftltcfy toon SalbtoeH tritt fie in einer bereiten §orm

auf, wie folgt:

1. (^cljtefertäott • 6

2. (JJraucr fopienljam'ger Äalfpem 10

3. <5anb[tein 10

4. 33 lauer Sfyonfcijiefertfyon 1 3

5. «Blauer MilknbaMget Äalfiiein 8

6. flauer Falftyalttger edjtefevttyott 6

7. Hoble 4

8. Sljonuntcrlage 2

Unterhalb (SalbmeH tritt eine ©anbftemfcfyicfyte fcon gefyn $uf$ 9Käd;tigfeit auf,

roeldje auf Säufteine abgebaut mirb. SDiefe ift unter bem Äalfftein. 3>m Ufer eines

©eiüäffer^, toeld;e3 ioeftlid; üon (SalbtoeE fliegt, finben fair auf ber garm be£ Stcfytb.

31. ©immon§ einige Äalffteine unb ©cfytefertfyone, toelu/e eine geringe SKenge ©ifenerj

enthalten. Ser 5Durd;fcl>nitt ift folgenbermajjen:

8ug. 3ofl.

1. ^alfftctn, mtt ba^mtfdjengefc^tc^teten Simonen 12

2. «Rot&er X&onftfcicfert&oi» 9

3. ftnolifgf* ©tberüerj , „ 4

4. fR'öttyitytr Xt;onf«$iefertt;on, enthält Sr^fnoUen emgejheut .~ 10

(Strombett.



516 ©eologxe Don Dfyio.

33on ber ^omerofy Äofylenfcfucfyte tft in biefem Softmffyip ni$t3 gefeiert toorben

;

ber $Ia^ berfelben ift ungefähr neunzig $uf$ unter ber ßumberlanb $ofykn\d)id)ti.

33et -bem Stäbtcben DltDe ttmrbe im galjre 1814 ein Salzbrunnen gebohrt,

tt>etd;er bei bem 2lu3ftrömen Don @a3 unb Slusfliejsen Don Petroleum (5rfd?einungen

bot, toeld;e grof$e3 $ntereffe berDorriefen unt) eine md;t geringe Seacfytung auf ficfy

lenften. Sr. ^ilbretfy fd;retbt im geologifcfyen Seridjt Don 1838, „baS @a§au3*

ftrömen gefcfyiefyt I)eftig, fobafc ba§ SBaffer aus bem Brunnen gan^ fyerau3 unb breiig

ober Diesig gu§ t)od) gefd)leubert toirb. ®iefe 3lu3brücfye Serben Don einem $etro*

leumausfluj^ begleitet, toädjex toäbrenb ber erften paar $afyre breifng bx§> fedj^ig

©allonen hi jebem Slu^ftojsen betrug; biefelben lehrten in Raufen Don jtoet bx§> Dter

S£agen toieber. ©iefelben ereignen fxd) je|t Weniger Mufig unb bte 3Jienge be3 au3»

geflogenen Petroleums beträgt ungefähr ein %a\} üoH jebe SBocfye." SBäfyrenb ber

Detaufregung, toelcfye Don 1860 bt£ 1865 fyerrfcfyte, ift bte ©efcfyicfyte biefeS 23runnen£

fyäufig ate ein SBetoetä be§ großen 2öertfye3, toeld)en biefer SMftrtct als Delgebiet

beftfct, angeführt korben. 3>n biefer ©egenb fxnb hi% jettf no$ leine guten Brunnen

erhielt korben»

Sei ©outfy DltD.e ift eine fleine ©aljfieberet ; in berfelben toirb eine geringe

DJlenge ©al§ au§ ©oole fyergeftedt, toelcfye au<3 einem bret^unbert unb &toanjig §uft

tiefen Srunnen erlangt ftrirb. (Sine ^ßrobe ber 6oole tourbe erhalten unb ^ur Unter«

fuctjung nad) (SolumbuS gefcfyidt, e£;e aber bte älnaltyfe auggefüfyrt Serben fonnte,

fyatte ftcfy bte ©oole burd; SSerbunften unb anbete llrfacfyen fo Deränbert, ba$ ^im

genaue SBeftimmung ber urfprüngltcfyen ©oole nicfyt möglich ioar. @tne 2lnaltyfe be3

©aljeö ber DltDe ©aljtoerfe finbet man nebft anberen äfynlicfyen 3lnali;fen in einem

anberen 2%tl be3 23ertd;te3.

mUt Xottmfljtjj.

3)iefe§ £oftmffyty liegt öftltd) Don Srooffielb unb nörblicfy Don DltDe. ©§ toirb

burcfy bie QueHtoaffer be3 2Beft gor! bes SDud ßreel enüoäffert. SDer foffiltenfyalttge

Äalfftein, unter toeldjem eine bünne Äofylenfcfyicfyte liegt unb toelcfyer in ber ttmgegenb

Don SalbtoeK gefefyen toirb, lann bem Xfyal entlang buxd) biefe§ 2^oit)nf^ip Derfolgt

werben. %n ber ?lä^e Don §rn. genning^ ©efc^äft^^auS ift folgenber ®urd;fcl)nitt

aufgenommen korben

:

BW. 3M.
L (Selber fyonfäieferfyon 15

% Dunfelblauer $K;onfiijiefertt)ün, mit (Stfener^nollen.... 12

3. Dwnfelblauer fanbtger, fopien^aitiger talffteüt 4

4. 5tol)(e 1

5; %\)$\\ unb Xt)onf4)tefertt)on- , 15

$n ben toeftltd^ gelegenen §ügeln tüurbe ein foffilienl)alttger Äaßftein gefe^en,

toeld)er na^) bem Barometer ungefähr neunzig %u\} über ber Äofylenfd)id)te be§ Dor=

fteknben 3)urcfyfdjnütte§ liegt 2)a bie (Fumberlanb üol;lenfd)td)te cttoas mel;r als

bretl)unbert $u$ über bem unteren Äallftein fid; beftnbet, fo gibt e§ in biefem S^ottm*

fi)i^ tr)a^rfc^etnlic^ Wenige §ügel, tnel^e ^o^ genug ftnb, um biefe Äo^>lenfd;id;te ju

enthalten. ©^ mag jebo^ einige geben; bo^> ift bana^ ni^t gefud;t toorben. ®ie
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nutete $ofyIenfcr)icr)ie ift an einigen ^lä^en mächtiger als Bei 3enning§'£ 33efi£tbum

;

fie ift für ben localen Serbraud) in geringem 5Ra£ftabe abgebaut roorben. 2ln einem

gtoeig be§ 3)u<f Sreel, im toeftlid^en £fyeil be3 StotonffytyS, fommt ein lccale3 9Räcfy*

tigertoerben ber ©cfyicfyte Dor; biefelbe foß eine 9Jiäcfyttgfett Don Dier bi3 fünf gufi

erreichen. Qu ber 9?ä^e Don §iram3bitrg Station, auf bem Sanbe Don £>rn, ©orbty,

finben nur benfelben foffilienfyaltigen Äaifftem, roelcr/er Leiter füblic^T gefeiert roirb;

auf bemfelben liegt eine bünne Äofylenfcr/icfyte unb eine geringe SRenge erbigen (Stfen?

erjeä. ®er 2)urd)fcr)nitt, toelcr^er gerabe oberhalb ber Station in einem (Sifenbar)m

burcfyfttcfy aufgenommen tourbe, ift folgenbermafsen:

1, Scfytefertfyon (ntcfyt gemeffen).

% (Srbige^ Stbertterj, Milien fmlttg, 6 Soll bis 3 guß.

3. Stjonfcfytefertfyon, fojfütettfyalttg 6

4. Äoblc 1 4

5. £t)im unb Scfytefertfyon, md)t beuilufy gefel)en 10

6. talfftetn, Mitten* unb etfen faltig 1 6

(ftarte XII., «Rr, 260

(Sine $ßrobe be£ (SifenerjeS ift Don $rof, Sßormler; mit folgenbem 9tefultat au§*

geführt Sorben:

SBnjfer 5.00

5?tefe(tge Stoffe 26.75

Qaj'euonjb - 11-30

$Tot)[enfaure$ (gifett 13.31

Sfoonerbe 0.80

«yjanivm v.. ©pur,

5H)o3pborfaurer $a(f • •< * 0.52

Äoblenfaurer ftalf 37.30

Stcljlenfaure sJftapcjta • * 4.57

Sd^efel ...." 0.23

99.78

«fRctoMfcfec* (Etfen 14.34

9>0o«pt>orfäutc - 0,32

Stotjcfyen §tram§burg Station unb SlDa Station fanb Dberft £eeter§ Don 6alb*

foetT, welchem tefy für Diele SDienftleiftungen ju ®anf Derpflicfytet bin, eine mäßige

üftenge (Stfenerj (tefy benfe jeboct;, nid;t in feinem zugehörigen $Ia|e) Don Diel befferet

Dualität, lote au3 nacfyfolgenber Slnaltyfe ju erfel)en ift:

SJBoffer , 12.85

fttefelujc Stoffe 20 04

(£ifenen)b - 58.27

£l)onerbe Spur,

«ÜÄanflan... 5,80

Pon^orfaurer Mt 1.30

itotjlenfaurer Äalf • • •• 0,14
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5bt)lenfaure «öfagnefta . 1.21

<Sc$toefel 0.10

99.71

9WetaWfcf>e$ (Stfen 41.78

gtyoSrtorfäure 0.60

SDer ^ßrocentgefyalt ^ßfyo&pfyor ift ni<^t groft unb bie Stenge metallifcfyen ©ifen§

ift beträd;ilid;. ®a3 Mangan toürbe ba§ ©rj für getoiffe SSertoenbungen toertfytooK

madfyen. ^Diejenigen, toelcfye baran intereffirt finb, foHtcn feftfteHen, ob eine genügenbe

3Kenge biefeS @rje§ toorbanben ift.

Sei ber Sltoa ©tation ift berfelbe fojfilienfyaltige Äalfftein, toeldjer fo häufig

erftmfynt ftmrbe, gefefyen Sorben Sin biefem Drte tourbe ein ^robebrunnen gebohrt,

um bie ßambribge Sofylenfcfyicfyte $u erreichen; man fanb biefelbe, h>ie un§ mitgeteilt

tourbe,.. umgefä^n etnfyunbert unb fünfunbjtoanjtg %\x^ unter bem §orijont bes Äalf*

fteinS. SD'ie SKäcbtigfett ber ©cfyicfyte tourbe 311 fed?^ §uj$ unb fed)3 3^ß angegeben.

©ie§ ift ber gehörige $la| ber ßambribge ©cfyid)te; man finbet, ka$ bie$ofylenfcfyid)te

ben Dörfer auä anberen ®aten gezogenen ©dilufs betoabrfyeitet, nämlicb baft ber foffi*

lienfyaltige Äalfftein ba3 Slequitoalent bc3 Gambribge Äalfftein^ ift, tx>eld;er in ber

©egenb toon ßambribge ungefähr einfyunbert unb fünfunbjtoangtg %\x% über ber Garn*

bribge Äofylenfcfytcfyte liegt. ®a§ SBorfyanbenfein ber ßambribge Äo^Ienfd;id;te bei

SItoa ift ein ttmftanb toon größter Sötcfytigfeit. SDiefelbe lann burcfy ©d)ad)te leidet

erreicht Serben. £)bm gtoeifel toirb man finben, baf$ biefe fyöcfyft toertfytoolle Äofylen*

jcfyicfyte toon biefem fünfte unter bem ganzen, nacfy Sorben fyin liegenbem §od>lanbe,

iDeld^eö bie ©eftäffer be£ ®ud ßreef toon benen be3 SBtlfö @reef fcfyeibet, fid; ^in^ie^t.

2)ie§ ergibt ein au3gebel)nte3 Sofylenfelb/ toelcfye$ an bie (Sifenbafyn grenzt unb toon

Sltoa bi§ ßambribge fiefy erftredt.

SBuffaln Sötmtfljty.

SDiefeS Stoftmffyty grenzt an ©uernfefy Sountfy; e§ toirb burcfy hk Steige be§

SBtßS Sreef fyauptfäcfyltcty nacfy Sorben enttoäffert. ©ein fübtoeftlicfyer 3%U befinbet

fic^> auf bem füblid)en SlbfaE ber SBafferfcfyeibe unb toirb toon bm Urfyrung^toeigen

be§ Sffieft gort be§ SDud Sreef betoäffert. Sie SKarietta, $ttt£burgfy unb ßtncmnati

ßtfenbafyn toerläuft mittelft eine§ Sunnefä bttrcfy bie SBafferfcfyeibe, toekfye jimf^en

ben beiben ©eftäffern liegt. SDie §ügel toon Suffalo S£oftmffyty finb- ft>abrfd;einltcfy

nid^t fyoct) genug, um bie ßumberlanb $ol)lenfd)ict)te ju enthalten, unb in biefer ©e*

$enb ift bie ^omerofy Äofylenfefyicfyte nur fcfytoacfy enttoidelt. SDer 33oben be£ SCoton*

ty'fyZ ift in golge be§ in ben §ügeln enthaltenen ÄallftetnS reid;. Sin bem „SWotc^/
1

too bie ©ifenba^n ba§ ©etDäffer be§ ®ud ßreef toerlä^t, ftnb folgenbe ©d;i(^ten

$efefyen Sorben

:

1. ©flttbjleüt (nifyl gemejfcn).

2. äalfffem 2

3. «»i^töefe^ett 20

4. ftalfficfo 10

5. ^idjjt gefe^en B
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8u§. 3oß-

6. Änofltger ÄalFfiefo 5

7. Webt gefel)en
". 25

8. flauer foptenfyalttger ©dn'efertfyon, enthält Knollen »ort <Stbertter$ 20

9. Webt gefeben - 2 fr

10, 23l.au« geuert&ott 10
(

11. (5ifenl)altiger Äalfjfcfo, fojfilten&alrtg GEambribgc Äalf|Wn) 2

Strombett (Stel)e Äarte XIL, W. 23.)

3$ bejtoeipe nicfyt, ba$ ber am ©runbe biefe§ 3)ur$f$niite§ öorfommenbc

ÄöHftem ba$ 2tequtoalent be§ ßambribge Äalfftehrö unb be3 foffilienfyaltigen ÄaJfc

fteing bei Slioa ©tation ift. ®ie§ toürbe bie Gambribge $ofylenfcfytd)te bei bem

,,9iotd)" in eine Siefe toon ungefähr einfyunbert unb fünfunbjtoanjig $u$ unter ba3

Srfyal bringen. 23ei Sfoa Station tourbe bei bem Sofyren bie Gambribge Äofylenfd&icfyte

fe$S %\i§ unb fed)§ Sott mäd)tig unb etnfyunbert unb fünfunbjtüanjig f5uB unter bem

Äalfftein gefunben. SDarau3 bürfen frnr fcfyUeften, baj3 btefe gute Sohlen [d;id>te unter

Suffalo Softmffyty ftcfy fytnjtefyt. ©ie§ berietet ben Sanbftüden, toMcbe an bie ©ifen*

bafyn grenzen, fyofyen SSertI). -äftan mu$ ftd) erinnern, bafc ber größere £l;etl ber

©teinfofylen ber @rbe mittelft ©cfyad)ten, bie fyäufig in eine grofee Siefe reichen, abge*

baut toirb. .§ier ftmrbe ba3 einlegen eineä Scfyacfyte§ toerfyältntjjmäjstg benig Soften

unb bie Äoble fönnte unmittelbar an ber ©ifenbafyn $u Sage geförbert derben.

Unter allem Sanbe liegt bann bie Roijk, tooburd) ein großem Äofylengcbtet gerettet

toirb, it>eld)e3 bann, Wenn bie $£öl]kn\&)id)tm in bm $ügeln liegen, burefy bie ßrofion

ber ^äler verloren gefyen foürbe.

©eucca Sotonfljty.

£>iefe3 SEoftmffyty, freieres ausgezeichnetes Sanb enthält, liegt im nörblicfyen

Sfyeil beS (SounttyS; im Sorben baüon liegt Sßatjne XoVonf^ip unb im SBeften Suffalo.

Seine norbmeftltdje @cfe ftöfet an ©uernfety ßounttj an. @3 toirb burd? ben Sßills

(Sreef unb feine 5ftebengetoäffer enttoäffert. Stoe * teilen toeftlicfy Don 9ftt. ©pfyratm

ift ein geologischer ©urcfyfcfynitt aufgenommen toorben, toelc^er hk £age ber Sohlen*

fd)id)ten unb Äalffteirie entfällt. 3« feinem %alk baren bie Äofylenfcfyicfyten ange*

brocken, fo ba$ SSJieffungen fyätten ausgeführt Serben fönnen. 3)er SDurcfyfcfynitt ift

folgenberma^en:

1. 5talfjkütgru|)|>c -. 30

% «Riebt entblößt 72

3. ftobknblutfye (£umberianb-©t$t$te).

4. Wd)t entblöjjt « 4

5. talfftem 2

6. Webt entblößt 18 o

7. Rotye, niö)t angebrochen (10 £oü gefehlt) 10?

8. Webt entblügt • — 60

9. Xunfelblauer Addern, blätterig, enthält fletne üHuf^eln unb to^
lenpflanjen 1 6

10. 9?iä)t entblogt 18

11. Äotfenblütfre,
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gug. 30H
12* 5?tct)t entblöß 75

13. gopten&attfger Äalfffcfci 1

14. Wid)tMM$t .... v 17

15. ßalfjfcfo, btöulf* 1

16. 9K$t gefehlt 46

17. gojftlten&atttger Mfjletn (%mt$ ober @ale$ötfle <5<j>t$ie) 2

Charte XII., «Rr* 3.)

Sfn >. er 33. ©ection biefeä £oftmffyty3 ift folgenber SDurc^fc^nitt aufgenommen

toorbcr.

:

1. harter <5anbftetn; 13

2. Äo&lenbltit&e.

3. £fyommterfage 5

4. ÄaWffrm • 1 6

5. Sh'ctjt gefeiert 4

6. Äftlfjfctn unbS^on 7

7. $$on < . 6

8. Äalfjfefo
'•'

1

9. 9tt#t gefe(;en . 9

• 10. SalFffetn 8

11. i&on 3

12. ©anbftem 2

13. «Rtcfct gefehlt 6

14. Äalfjicin 10

15. Softer ©tfieferfton 14

16. Mfftetn ... 1

17. Wityt gefeiert 15

18. Compacter ©anbftetn .'

... 30

19. (Sctjtefertfyon ,
'.

1

20. ^cljtefenge Itotyle 1 6

21. £&on 11

22. 5M)(e, mit %mi tin$tti$tn Stoifätttlawn 3 6

23. 2$on 2

24. 9?td>t gefe^en ? * 18

25. mt\kin 2

26. 9Hcf)t gefeiert 14

27. ©cmbffetn 12

28. ^i$t gefekri^. • 82

29. ^alfftem-...^|f: 2

(^arte XIL, 9lt. 19.)

Stuf bem nörblictyen SIBfaH ber 6rl)öfyung, freiere jftufd&en bem ©eneca ßreef unb

bem SBiEte Sreef liegt, ift folgenber, eine beträchtliche Stenge @ementfal£ftein3 blo$*

legenbe SDuxcfyfcfymtt aufgenommen Sorben

:

1. ©anbtger (Sdjteferttjott 8

2. «Rüfct gefeint • 54

3. ©$tefertyün — 6
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4. Ättolltger Äalfffefa 8

5. (sdjtefertfyon - 2

6. Äalfftefo 10

7. (gelieferten 14

8. «JK$t ßefe&en 14

9. M)k ((Sumkrlaub <5$tc$te) auf bcm norbltcf)eu Abfall bes §ügefö

gefeiert.

10. gf?{^ ßefejien 59

IL Slä'ttertger ©anbftem 3

12* (©^tuarjer ©^tefer unb ©cjtefer^ott * 1

13. äalfffcfo 8

14. (Sementfalfjteüt ".... 4

15. (Scfjteferrtjon 4

16. (Sementfalfftem : • 3

17. «Blauer Äalfjfetn 3

18. fttcfct gefe^n 77 Ö

19. gltefenfanbjfrm • 4 0-

20. ©iJbtcfertJott unb f$t»arjcr ©c^tefer 6

21. STfton 3

22. ßalfjfcfo 6

(Äarte XII., ftr. 28.)

SDie 5?ofylenfd}id)te ttorftefyenben 2>urci?fcfmitte3 ift bie „Dbere 33arne3rntle" ober

ßumberlanb ©d;tcf)te. SDfoffungen Würben nid)t ausgeführt; in biefer ©egenb fottte

man jebocfy biefeI6e mächtig genug ftnben, um abgebaut toerben ju fönnen. Sie 6e*

mentMffteine r>erfpred;en inel. Sie Entfernung fcon ber ßtfenbafyn macfjt toabr*

fd^einlidt) borläufig bie $erftettung üon ßementfalf nicfyt getoinnbringenb ift;

Db bie Gambribge <ftWenf$icfyte in biefem Üoftmffyty unter ber Dberflädje infcoHe

tommener 3Jläd?iigfeit tiorfyanben ift, fann nur burcfy SSerfucpbofyrung ermittelt toer*

ben. ^Derartige Sofyrtierfucfye Würben, toenn in ben tieferen SCfyälern ausgeführt, nicr)t

foftfyieüg fein. ®er $ßla$ ber ßambribge Sofylenfct)id)te ift annäfyernb fünffyunbert

unb je^n bis fünfbunbert unb gtüan^ig guf$ unter ber Gumberlanb ©cfyicfyte ober jtoei«

^unbert unb $efyn bis jVt>ei^unbert unb jtoanjig %u§ unter bem foffilienfyalitgen 2lmeS

ftallftein. SDiefer Äallftem toirb in biefem Stofrmffyip gefefyen. Er ift ungefähr brei*

^unbert unb gtoan^ig $u$ unter ber Gumberlanb Sofylenfcfyicfyte.

SBatjtte Xomuf^t^.

SDiefeS Stotonf&ty Hegt an ber nörblicfyen ©renje beS @ountr/S. 2BiHS Gree!

fliegt in norbtoefilicfyer 9lid)tung burcr) baS £otonffyty. ®er ©oben ift im lEgemei*.

neu tior^üglid). SSermutfyUcfy finb nur Wenige §ügel fyocfy genug, um bie ßumberlanb

Äofylenfcfyid)te ju enthalten; bie ßambvibge ©cfyicfyte befinbet ficfy unter bem 33ett beä

SßitlS Srce!.

©in in ber üftäfye fcon SennonSburg aufgenommener ®ur$f<fynitt jeigt folgenbe

Äallfteine:

8ug. 3oH. .

1. «Dtofitger Äalf|fcm, in (setzten 18

2. «Rieft entblöß , 27



522 ©eologte fcon Dfyto.

3. SBeiger Äalfffcfo 2

4. «Riebt entblb'gt 80

5» gofftUentalttflcr Äalfjtetn, Slme« Äalf(fcfo • 2

(Ste&c tote XII., «Rr. 24.)

®ie Sejiefyungen be§ 2Ime§ Äalfftem fomofyl ju ber ^omerofy, als aufy ^u be*

(Sumberlanb $oI)lenfcfyicfyte fönnen a\x§> ber XII. Äarte erfeben Serben, toie aud) ifyte

©ejiefyungen jur @ambribge ©djicbte, ix>elc£>e barunter ift. ßimge Äoblenfd)i$ten

Serben an anberen Drten in Der geotogtfcfyen ©rftredung be£ {entrechten StaumeS be3

ttorftefyenben ®urd)fdmitte§ angetroffen, biefelben finb jebod> ftetS fcfytoacfy.

Seaöer Zomnf^iy.

©ie§ ift ba§ norböftlicfye Sotonföty be3 SountfyS unb ift I)tnfid)tlid) ber lanb*

toirtbfd)aftlid)en 91efourcen eines ber reichten, ©eine Später finb fcfyr fruchtbar,

tote aucfy fefyr fd)ön, SDte §ügel enthalten eine groj^e -Kenge Äalfftetn unb t>iele be»

©d)iefertbone finb reid) an Sali.

Sluf bem Sanbe be§ §rn. §afting§, in ber 15. ©ection, ift ein geologifcfyeif

£)urcbfd?mit aufgenommen Sorben, toelcfyer bie Sage ber Äofylenfcfyicfyten, Stalffteine,

u. f. U>. entfyüßt. ©erfelbe ift folgenbermaf$en:

8u§. 3ofl.

1. «Rebfarbener Jtalfßem 1

2. €d)iefertt)on 3

3. Shbfnrbener Artigem 6

4. (sdmfertfjen 27

5. Sloblenblütbe, (£umbct\a\\b*(5tyi<fytef angeblich 1 8

6. €cttefertt)on 14

7. ©rttifcffctn 2

8. ed)tefevt()Ott 4

9. ^otyienbtütjje, angeblich .16
10» ©cbtefer ttxm, unb ntcfyt entblößt » 60

IL @anbf*em 5

12. «tticbt entblogt 12

13. Äalffteüt - 3

(Ste^e tote XII., ttr. 27.)

SDte Äofylenfd&tcfyte 9Jr. 5 be3 fcorftefyenben ®urd)fcbnitte3 ift biefelbe, tote bl«

ßumberlanb ©Siebte ober bie „Obere 8arne§t)ille" ©d)id)te.

gn ber 16. ©eetion mij$t auf bem Sanbe be§ §rn. 33ascom biefelbe Äofylenfcfyicfyte

t>ier %vl% unb fed?3 goß unb enthält eine einzöllige £i)on3toifcfyenlage adfjtjefyn $oU

über bem ©oben.

$n ber sJläl;e fcon 3Btfliam§burg ift ein SDurcfyfcfynitt aufgenommen toorben, toet

cfyer unter 3lx. 22 auf ber XII. Äarte bargeftellt ift. 3)ie J?ofylenf$id;te ift bie be?

Sumborlanb ober „Oberen 33arne3t>iße" ©$i$te.

©in anberer unb intereffanterer Surcfyfctynitt ift ätt>et -Keilen nörblid) üon 2ßtf*

Itantöburg aufgenommen toorben. ©erfelbe jeigt ben Sagerun g^ort eines (Sement*

lallfieinS:
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1. Rehfarbener ffalfflcfo unb 3$on 5

2. £()onf$tefertt)0tt - 8 °

3. «Rtejt gefe&en * 25

4. ©Id'ttertger ©anbffctn —

-

30

5. 9Kc$t gefe&en • 14

6. ©anbilein 10

7. 5fco&lc 1 °

8. (Ednefertyon - 1 6

9. ßo&le, (Sumberlanb^ü|)te 4 6

10. ^tdfjt gefetjen • 24

IL £&onfi$tefert&on 1

12. Äo&le 5

13. %\)on 4

14. Äo&le 6

15. <g#tefert&ott 5

16. (Eementfalfjfefn • • •••• 3

17. (St&tefert&omßer Lüftern 3

18. <£emcntfalf(feut 2

(@tc&c Äarte XIL, «Kr. 25.)

SDer SementfaKftem toürbe obne Stoeifel §ur Gementbereitung fiel) eignen —
roenigften3 tft er eine3 SBerfucfyeS toertfy. @r ift Don ber (Stfenbalm ju toett entfernt

gelegen, um Dortf>eilfyaft abgebaut Serben ju fönnen, boefy toirb man feiner in 3U*

iunft bebürfen. ®ie ©teinfofyle ift Don guter Dualität.

©enter £ötomf!)tj).

3)iefe§ Xoitmffety liegt öftlicfy Don 5ftoble unb nörblidj Don Dbio unb @nod)

Sfoftmföty. 3m fübücfyen £fyeil toirb e§ Don ben ßuflüffen be3 öftücfyen unb toeft*

liefen 3toeige3 be§ SDucf Sreef unb im Sorben Don einem Steige ^ 2BtII§ ßreel

enttoäfjert. ©in großer St^etl be£ 33oben§ ift Dortrefflicl). 3Me $auptfo&lenf$id&te

ift bie Gumberlanb ©cfyicfyte, toelcfye in ben £>ügetn überall auf ifyrer gehörigen £öfye

gefunben toirb. golgenber SDurcfyfcfynitt ift in ber 13. ©ection biefeä SCotonffytyS auf*

genommen Sorben:

Su§. 3oO.

1. Sto$Ienblttfl&c,

2. «Rt<f>t entblögt 53

3. Äalfjletn • 2

4. «Rtefct entbiogt 30

5. eanbficüt 14

6. ©c&fefert&on ; 6

7. flo^le, <£umbcrfonb-@e${r$te 2

8. 26011, * 2

9. Äo&le, „
• 6

10. ©tiefer, „ ••...: 1

11. Softe, „ • 3

12. 9?tcf>t entblößt 36

13. «DfajTtger ©attbjfcm 15
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gug. 3ofl.

14. Wi$t ctttblögt 13

15. ©nnbftem 4

16. ^aönefiafaiffrem 2

(@fe&e Ratte XII., 9*r. 21.)

$n ber 20. ©ection biefe§ £oionffyty§ bietet biefelbe Äofylenfd;id;te auf bem

Sanbe Don ©. SB. SSroftm folgenbe 2Jlaj3Derbättniffe

:

Sug* 3oH

,

1. geuer^on 1 1

2. Rq\)U, mit einer einzuigen 3ö>tfi^enlage 4 4

3. S^onunterlage 3

' Sie ßo^Ie ift Don guter Dualität.

SMarum Zotottfljiii.

3)iefe3 SComnf^tp liegt öftlid? Don ben SoftmfttyS (Sentre unb ©eneca. 3m
Sorben grenzt e§ an ben Sßtttö ßreel unb im ©übtoeften an ben ®udf Sreef. @3 ift

fyügelig, ber Soben ift aber im SUlgemeinen gut. $n einigen 2^älern, ftelcfye ba3

Don ben in ben §ügeln enthaltenen Äalffteinen §erabgefd;toemmte empfangen, ift bcv

©oben in fyofyem @rabe fruchtbar.

SDie ßumberlanb üofylenfcfy icfyte finbet man auf i^rem gehörigen ^ori^ont in ben

fyofyen §ügeln. Qn *>er 30. ©ectton finb auf bem Sanbe be§ £>rn. $. $Kc&tder fol*

genbe Sölafee genommen korben:

Su§. 30a.

1. Selber ^djtefertljütt - 10

2. M)k- 2

3. ©e&fefert&ott 1 8

4. ^o|)le, mit öter 3ötl f4)tefer!)aUtg in ber ^ttte 4 6

5. 3ti>tf$enraum ber (Sreef 250

@in toenig unter ber Äo&lenfd&id&te befinbet fiel) ein Äallftcin Don bodjgrabtg

lö§lid?er SBefcfyaffenfyeit, toetcfyer auf ben ©oben einen bebeutenb büngenben ©inftuß

ausübt.

@nu^ Sötottfljty.

3)iefe8 Sfoftmföty liegt öftlict) Don DliDe unb fttblid) Don ßentte. 63 totrb

tyauptfäcfylicfy burcfy ben SWibbte Greef enttoäffert. (Bin großer %btil beö SobenS ift

Don guter Dualität; ba§ S£oitmffyty ift mit ©temfofyle Don ber Sumberlanb ©cfyicfyte

gut auSgeftattet. SDiefe ©cfyicfyte 'toirb auf ityrem gehörigen §orijont faft überaH in

bem $ügel gefunben. 3>n ber 6. ©ection finben totr, baß bie Sofylenfdjtcfyte bei

iülrcfyer^ $iobm folgenbe Unterabteilung jetgt:

8"§- 3^-
1. <Snnbftem > 1 6

2. 33ttummöfer <2>c$tefertfyon 1 3

3. flojle • 1 8
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4, £&<m - • 1 3

5, Äo&le 2 8

6, ©c^tefer 1

7, Äo&le • 1

8, S^onuttterfage 2

(©tefce tote XII., 9fr. 29.)

Stuf bem Sanbe fcon Igofyn 33ofyb ift btefelbe Sofylenfdjncfyte unter ber S^onjtot*

fernläge fünf gu£ mäcfytig. ©ine beträchtliche 9JJenge Salfftein fielet man über

£rn. 33o^b'^ ÄoI)Ie im §ügel.

®ie ©ruben ber Dl;io 6oal ßompanfy, todcfye in ben £>ügeln Öftltd? fcon SDe^ter

©tatton Hegen, geigen eine fyü&fcfye 9Jiäcfytigfett ber (Sumberlanb Sofylenfcfyicfyte. ®er

mitgeteilte Surcfyfcfynitt ift folgenbermafsen

:

1* Änlfjtetn imb bajtöff^ertgelagerte ©tjteferflfoo'ne 30

2, ©anbftein unb ttm$ ©$iefertfyon 25

3» Mk, obere 33anf, angeblich 3

4. 2#ott 2 Wo 3

5. Unterem ©eftebe 6M« 7

5Dte Äofyle, toelcfye au§ ber 33anf biefer ©efeßfcfyaft gewonnen toirb, toirb jum

großen %fo\l nacfy 9Jtarietta gefcfyicft, too fie in bem 2BaI^n)erI jur SDampfer^eugung,

ftne aucfy jum §au3gebraurf) ttertoenbet toirb. @3 ift eine cementirenbe Äoble, ioelcfye

eine gute $ei$fraft befi|t. 2tu3 berfel&en fönnen Äo!§ fcon fcorjügltcfyer Stärle unb

§ärte gewonnen Serben. Sei einer gehörigen 3lu§toafyl ber Materialien unb burcfy

gehörige üofmetfyoben ift e3 toa^rfd^einltc^, baj$ Äofö, toeldfye genügenb frei Don

©cfytoefel ftnb, erhielt derben Unnm. Sie fefteften fäoU, meldte iä) je au$ Dfyiofofy*

len fyergeftetlt gefe^en fyaße, Würben au3 Sollte fcon ber Dfyio Soal ßom!panfy'§ ©rube

gewonnen.

®er malftge SWfftein, welker fünfunbjtoanjig $u% über ber Äofylenfcfytcfyte liegt,

bilbet eine toicfytige Ablagerung.

Stotf 2üttmfl)ty.

S)iefe§ £oftmffyt!p Hegt öftlicl) tion ®no$ unb ftöftt an bie ©renje tton Monroe

Sountfy. SDer öftlicfye gtoeig be3 ®uc! ßreef herläuft faft burcb bie üffiitte be3 £oton*

ffytyS. SDtefe3 Stofcmffyty ift, gleid) faft allen biefe§ ßountfyg, fyügeltg, e£ ift aber

genug Äallftetn borbanben, um ben 23oben ^u büngen unb fruchtbar ^u matten.

§tnft$tli<fy feiner geologifcl)en SSer^ättniffe hkkt biefe§ SEoftmffyty nichts SefonbereS.

3>n feinen §ügeln birgt e3 bie Gumberlanb Äofylenfcfyicfyte; biefel&e ift in ber Siegel

gut enttoicfelt. @.m ^ufammengefe|ter geologifcfye SDurcfyfdjnitt, toeld)er in ber -ftäfye

fcon 6arli3le aufgenommen korben ift, ift folgenbermaften. (©er 2)urct)fdEmitt ber

Äo^Ienfd^ic&te flammt fton bem 2an^ bes $. ©. $. ©mitfy in ber 35. ©ectum unb

ber ber unkvm Äalffteine rü^rt öom Sanbe be§ Sleuben §}oi;o, eine Ijalbe SKetle toeft*

li^ Don 6arli£le, ^r:
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1* 2:^011 1 6

2. flo&lc . 3 3

3. ©d^iefer . J

4. Äo&lc - 2 5 '

5. «Rieft entblögt * 80

6. ßalfjfefo . 3

7. <ö$tefertljou »orwtegenb 32

8. @anb|*em • * 8

9. <8cfytefertf)ön * — .. 1

10. ÄftlWetn 1

11» (gcfjteferttyon - 5

12. äalfjhm 4

13, (gcjtefcrtyon 5

(Sfe&cäarteXH.,«Rr.31).

9luf bem Sanbe be§ §rn, ©mitfy finb einfyunbert unb fünfunbbreigig guft unter

ber Sofylenfcfytrfjte ÄnoHen au3ge£eid;neten (Sifen-ergeg gefeiten toorben. ®iefe ÄnoHen

enthalten im Sittgemeinen biel @ifen, feiten aber finbet man fie in fyinreidienber

3Jfenge, um bereu Stbbau §u rechtfertigen. 5Die Äotylenfd&icfyte befifct -eine gute Sffläfy*

ttgfett unb bie ©d;iefer§totfd;enlage ift gan$ unbebeutenb. $l)re Qualität ift gut

2}n ber 36. ©ection ift auf ber garm tion 3t. Snocfyg bte Sofylenfcfyicfyte angebrochen

toorben; biefelbe fcfyeint gut 51t fein. 3luf feiner garm ift aufy ©ifener^ fcon au§ge*

jeid)neter Dualität be'merft toorben. . 2)a§ @r^ ttmrbe nid)i an feinem *ßla$e gefunben,

feine ftrattgrapfyifcfye Sage fann jebod; tion ber i|m in bem folgenben Surcfyfdmitt

beigelegten nicfyt ix>ett entfernt fein

:

1. Äotye, <£umb«lanb-@($ü*te .... 4 10

2. 3nn[djenraum nidjt entblößt 102

3. (Stfencrj 6?

4. Sfatfjer ©$tefer$ott 15

5. (Etfttbiiem öortotegenb • 17

6. «Schieferten 8

7. Stalfftem 2

(Starte XII., ftr, 32.)

£>a§ @r§ ift ein @ifenor>;b, enthält nur toenig 33er&inbung3tt>affer; fcon festerem

enthält e§ nur 4.60 ^5rocent. golgenbeä ift ba3 @rgebni£ ber bon Sßrof. Söormlety

aufgeführten 2tnalr/fe beS @r$e3

:

SBafler 4.60

Ätefelerbc • 10.76

(Stfenorgb 80.51

£(>onerbe 1.20

9Wagne(ia •• 1.30

Äalf 1*30

JtyoSpljorfd'ure @pur.

©$»>efcl - 0.0

3ufammett . 99.67

ÜRetaWWc* (Stfen 56.36
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®a§ @r^ enthält biel ©fen; ba§ auffällige geilen bon $fyo*pl;or unb ©d)ft>efel

macfyt e§ 511m beftmögltcfyen Material für ßifen, toelcfye§ in ©tafyl umgetuanbclt toer*

ben foß, ©ie Socalttät ift einer forgfältigen Unterfucfyung toeril), um bie (Srgmenge

fefigufteHen. $n bem @rbrutfd^ am §ügelabfyang ttmrben grofse, blätterige Gh^blöde

bon fed)3 goß 5Dicfe bemerft» 2öenn ba% @r$ auf feine urfprünglicbe Sagerftätte

gurüdberfolgt totrb, fo mag man e§ biet mächtiger antreffen. @3 ift ein biel berfyre*

tyenbzZ Srj. SDie Äofyle be§ §rn. SB. 6. Sebari, in ber 26. ©ection, ift bie ßumber*

lanb ©d)id)te. $on ber unteren 33anf ftnrb berietet, baft fie bier $u& unb bie obere

ein %i\% unb ad&t Soll mäcfytig fei.

Unterhalb 6arii§(e liegt auf bem Sanbe bon 333. SB, @oßtn3 bie ßumberlanb

Äofylenfd;idf)te gtoci^unbert unb gängig %u§ über bem bftlicfyen $n>eig be3 Sud @reef»

SDte untere Sani ift ungefähr fünf %n§ mächtig unb bon ber .oberen Sbanf, toeldje ^efyn

goß mächtig ift, burcfy jtoei fjtt^ Stbon getrennt, ©ine $robe aus ber unteren Söanl

fcmrbe bon 5ßrof. 2Sormlety mit folgenbem 3tefultat analtyfirt;

<&pmft)tyt ©$n>ere 1.338

geud&ttgfeü 1.10

SlWe 11.30

glücfyttge brennbare ©Joffe «.» 35.50

Strer fto&lenftojf 52.10

3ufammett 100.00

©cfyttefel 6.61

permanentem ®n3 per «Pfimb, nadb Äubtffug 3.26

Slföc 8<d>Ifavbtg.

$ofö • Compact.

33on §rn. ßofline'ä Sefi^tbum fenft fiel) bie Äofylenfcfytd&te bem cftltdnm gfteig

be£ ®ud ßreef rafcfy fyinab. Sine 2Retfe oberhalb ber SDWmbung be$ dloab gor!

befinbet fid; bie ©djtcfyte nur fünfunb^toan^ig bis breifeig gufe über bem ©etoäffer,

toogegen breibieitel 5Mle ^n Sftoab %oxl binauf bie ©d)icbte neunzig %i\[\ über let3t*

genanntem ©etoäffer liegt. S)iefe Umftänbe geigen, bafe locale Stellungen in ben

©cfyicfyien borfommen,

©te§ ift ba3 füböftlicfye STotonfbip be§ GounttyS. @8 liegt borlbiegenb an ben

©etoäffern be3 öftlicfyen 3toeige§ be3 2>ud Sreel; im füblichen %fc\l beftnben ficfy

jebocfy einige Duellen be§ $att)!paft> Greef. ©a§ Sanb ift im allgemeinen bügeltg;

bie Äalffteinlager, toelcfye in faft aßen §ügeln enthalten finb, machen jebod; ben

SBoben fruchtbar. 5Die bebeutenbfte $tofylenfd;td)te ift bie ßumberlanb ©c^id;te ; bie*

felbe tx>trb überaß auf ibrem zugehörigen geologifcfyen ^ori^ont angetroffen. %n btt

25. ©eetion ift folgenber geologtfcfye SDurcfyfdjnitt aufgenommen Sorben

:

8«8. 3ofl.

1. Jto&letiblfityc.

2. Webt entbltyt r 35

3. Äalffteitt 1 6
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Su§. 3oa*

4. fttcljt entbibgt - 22

5. SBetger Äalfjletn ' 3

6. Sflityt entblößt 48

7. ©anbftem unb fanbtger ©d&tefertyon, tri ma'gtgem ®rabe etfenlmltta. 12

8. flauer, fanbtger ©cfuefertljon 2

9* $ol/(e, (£umberlanb-8cljtcl)te 2

10. £i)on, „ i 8

IL $of)le, „ 3 6

12. £f)onunterlage . 5

13. Mffletn .
-. ., 2

14. Wity entbtbgt * 53

15. ^agnefia- unb blauer ßalfjhtrt 5

(Starte XII., Wt. 36.)

$n ber 9iäfye Don §arriet<St>itte erfd^etnt auf bem Sanbe fcon SeU>tg W)lman bie«

felbe Äofylenfcfyicfyte in folgenbem SDurcfyfStritt:

Suf. 3olL

1. ©rtttbtger @$tefert&ott 5

2. Äo&Ic 2 3

3. £&ott 10

4. Äo&le • 3

6. gfNcfct entbiet 60

6. Rehfarbener uttb blauer 5talfjtem 6

7. «Ri#t entblogt 40

8. ©anbjlefn 20

9. Sfcaum M$ junt X)ucf (£mf .. 60

(@te&e Äartc XII., 9fr. 350

$n ber 18. ©ection biefe§ Sotonffytys ergibt auf bem Sanbe fcon §enrfc; Sobu

biefelbe Äofytenfcfyicbte folgenbe 9ttaf$e:

8ug, 3oß-

1. @anbta,er, blauer ©cfytefertfjon (m'$t gemejjett),

2. Äo^Ie - 2 4

3. £l)Ottfcijtefertl)üu • 1 6

4. ßo&ie 3

5. ftt'dbt entblb'fjt -

'

5

6. Mftetn (nicf)t oemefjen).

SBett öom ©altpetre (£reef.

®ie Siofyle ift im 2ID(gemeinen tion guter Qualität unb entfyricfyt äffen gewöJm*

üd)en $er.toenbungen, enthält aber ju triel ©c^tüefet für bie fyöcfyften 33ertoenbungen.

$n biefem £oftmfI?ty ftefyt man am 91aob %oxi auf bem Sanbe öon ©btoarb Dfety

bte Sumberlanb Äofylenf$icf)te; bie untere $$anl befi^t fyier eine Wätytxcfitit bon t)ter

§ujj unb ad)t Soff. Heber ber ^onjtoifd^cnlagc liegt bie obere Sani, toel$e fed^S

bis gtx>ölf 3oH mächtig ift. 6ed)§ $uJ3 ©djnefertfyon trennen biefe S3anl fcon fünf*

unbjtoan^ig %u$ barüberliegenben ©anbfiein§. $olgenbe§ 2tnalfyfenergebnif$ ift fcon

$rof . SBormlety mit einer Sofylenprobe au£ ber unter %5anl erjielt Sorben

:
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@j>eciftf$e ©elftere 1*419

geu^tfflfett tlO

SXfc^e 10.20

giü^ttge brennbare Stoffe 32.90

gfrer Mjlenficff. , 55.80

3ufammen 100.00

©djjttefet 3.48

permanentes ©aS, naa) tubtffug 3.01

$fa)e , ®rau.

M$ - Compact.

@ine SJteile unterhalb ber !£ua)fabrif finben toir am Stoab $orf bie fiofylen=

fcfyufyte gut entvx>tcEelt, toie au§ fotgenbem ®urd)?$nttt $u erfe^en ift:

Su§. 3oU.

1. ©anbjietn 25

2. ©a)tefert£)ün - 5

3. JM;fe, <£umberIanb«©$tdS>te 2

4. ^on, „ 1 4

5. Äöfcle, „ 4 6

6. sRu$t gefefcen 27

7. Mfftem 8

8. Wity gefeiert 15

9. getnformger ©anbjrem '. 3

10. ©^tefert^on ,.. 8

Charte XII., Wr. 34.)

Sin ber 9Künbung be3 9toab gor! baut §err Sftictjarb Souper bie ßumberlanb

©a)id)te ab ; biefelbe ift, toie mitgeteilt tourbe, Dier $uß imb fed^ö 3oß mächtig.

$efferfon Suttmfljty.

®tefe§ Sotonf^ gtenjt an30Baf^ington Sount^; e§ liegt nörblid) unb öftlicfy

Don 2lureliu§ S£otonfI)ty. ©ein Umriß ift fefyr unregelmäßig. Ser toeftlia)e 3^8
be§ SDud (Sreel fließt burd; eine ©de beffelben; e§ toirb jebod^ Dortoiegenb bura) ben

3Jiibble @reef enttoäffert. ®ie obere Salem ober ©umberlanb Sofylenfcfyicfyte toirb auf

ifyrem juftänbigen ^ori^ont überaß in ben £ügeln angetroffen. $m toeftücfyeu Styeü

be§ !£otonfI)i!p3 finb burcfy bie Dfyto ßoal Sotttyanfy toert^Dolle ©ruben eröffnet toor*

Un; bafelbft ift bie untere ober fyauptfä$li$e Sofylenbauf fünf unb exnfyaib bi§ fe$§

$uß mächtig, SDie obere 23anf ift, toie mitgeteilt toirb, brei guß mächtig. @me
gtoeigeifenbalm erftredt fia) Don 9Jtad§burg toefttoärt§ naa) biefem Sotonffyty unb

erreicht biefe ^ofylenfcfyicfyte, too fie mit einer äKäcfytigfeit Don fe$8'3fuß abgebaut

toerben lann. Sie Äofyle ift Don guter Dualität unb eignet fidj gut für 'om §au3ge*

braua), für bie SDantyfer^eugung unb für Söaljtoer^toede. ©efyr fcfyön geigt ftcfy biefe

Eol)lenfcfyid)te auf bem Sanbe be3 §w. SDaDib ÜKeSlee, am Suffalo 9tun, öftlitt) Don

9fotoburg, nicfyt fern Don ber ©renjlime, toeldje biefeS $£otonfI?ty Don ©nocfy £otonfI)i:p

34
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trennt. SDafelbft mi£t bie untere Äofylenbanf fe$3 $uf$ un*> Mtf un*> ein^alb 3°H»

$n biefer ©egenb finb bie $ügel fe^r fyo$ unb ftrirb man bafelbft ein gro£e§ ©ebiet

jugänglicfyer Rofyk ftnben. SDiefelbe ©cfyicfyte iturb im öftltd^en 2^etl be§ S£oftmffyty3

angetroffen; möglicfyertoeife ift fie aber nidjt eben fo mächtig, gm £fyale be§ 9Jttbble

dreef ift Petroleum erlangt Sorben, aber ni$t in großen SKengen, SDieS ift ein

fruchtbares S^al.

gn biefem Sfoftmföfy ift im 2$ale be§ S)udC (Sreef eine beträchtliche ÜJlenge $e*

troleum erlangt Sorben unb meljr toirb erjielt Serben, fobalb bie greife bie $robuc=

tion getoinnbringenb machen, ©oole für bie ©etoinnung fcon ©als ^ann kur$ 33°fc

ren erhalten Serben unb in allen $ügeln ift eine gro$e SRenge billigen Srennmateri*

ale§ jum ©infxeben fcorfyanben.



IUI. $a}ritet.

SBe?id?t übet He Oeologte tum (Utteimfe^ (Spuntt)

Sener SEfyeil biefeä Kountfy§, toelcfyer in ben gwetten geologtfrfjen ©tftrict einge*

f^loffen ift, liegt füblid) Don ber Central Dfyto ©ifenbafyn. ®ie unterfaßten S£own*

fötys finb 2tbam3, SSeftlanb, Spencer, $,acffon, ßambribge, ßenter, 33aHety, 3iicfylanb

unb SJtiHwoob. Sie ©tfenbalm Verläuft bie3feit3 ber füblidjen ©ren^e Don 2öi(t§

5Eoftmf$t}> nnb ein ^aar geologifd^e $Dur4>ftt)nitte finb bafelbft aufgenommen Sorben.

3)er fübltd&e 2^eil be3 ßounttyg enthält Diel guten 33oben unb ift reia) an Sohlen,

®ie wertfyDoßfte ©a)ia)te ift bie ßambribge ©djid^tc, tüeCd^e gegenwärtig in bebeuten*

bem 9Ka£ftabe abgebaut wirb. SDte Sumberlanb ©dj)ia)te wirb in einigen &ownfbty§

angetroffen, wie aud) ein ober jtoei anbere ©$i$ten Don geringerer Sebeutung.

5Da3 93orfyanbenfein fo Dieler Sollte, welche mittelft ber Central Dljto @ifenbal)n unb

ber -BRarietta, $itt3burgl) unb (SleDelanb (StfenBa^n leicfyt erreicht Serben fann, toirb

biefe§ Sountfy ju einem ber toicfytigften, Mineralien liefernben 6ountie§ be§ Staaten

tnadjen. 2BertfyDolle£ @ifener$ ift entbeeft worben. SMittelft Sofyrung fann ©oole

erlangt unb mit bem ^ofylenabfaH ber ©ruben billig gu ©al$ Verarbeitet werben.

Sabura) finb bie brei toefentlidjen Elemente einer Dortfyeilbaften Salzgewinnung

gegeben, nämlidfy: Diele ©oole, billiget ^Brennmaterial unb billiger £ran3port.

Dfyne gweifel ift ein Sö;eil ber Sofyle geeignet, unter gehöriger Sefyanblung ®oU ju

ergeben, welche $um ©cfymeljen Don ©ifenerjen geeignet finb. SDie reiben ©tfenerje

be§ ©u^erior ©ee§ könnten aU $tücffrad)t in ben ©ifenbafyntoägen, Voeld^e ffioljte na$

ßleDelanb ober anberen ©eefyäfen führen, gebraut werben ; au^erbem wirb ba3 Äofy*

leneifener^ in biefem ßounity, toie au$ im angrenjenben £u§carawa§ Sountfy gefun*

ben, ©tfenwerfe Derfa)iebener Strt muffen in ber Sufunft l)ier entfielen, Wie au$

anbere 50tanufaciurunternefymungen, bei Welchen billige unb Diele Äoblen einen

$au!ptfactor bilben.

Sibams Xultinf^ift.

£>iefe£ £ownffyip liegt auf ber weftlicfyen ©eite Don ©uernfefy ßountty unb nörb*

1x6} Don SBeftlanb SCohmfötp. @§ totrb Don ben ©ewäffern be3 Groofeb Sreef, eines
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gtoeigeg be£ 2ötß§ ßreel, enttüäffert. gn ber 23. ©ection ift auf bem Sanbe Don

^oratio ©rummonb ein ©urd)fd)nitt aufgenommen toorben; berfelbe ift fotgenber*

ma$m :

L (Schiefert!) on ....- * 8

2, Äannelfo&le, angebIM;e ^ac^Hgfett 1 6

3, sßtÄt entblößt.. 79

4, ©anbfletn 3

5, <Sc^tefert{)Ott unb f$n>ar^er ©optefer, ©rgfnollert • 6

6, ÄoWe, 3J guf gefeiert, angeblich ...... 6

(®fe$e ßarte XII., ftr. 1.)

3Kan glaubte, baf$ bie untere Äofytenfcfytcfyte biefe§ 5Durc^fd?nitte§ ba§ älequiDa*

lent ber Sambrtbge ©cfyicfyte, tote aucfy ba§ 2lequiDatent ber 2We£anber ©cfyicfyte Don

3Dtefingum ßountfy fei. ®iefe Äofylenfcfyicfyte ift früher auf ber $arm be3 §rn«

©rummonb abgebaut Sorben; bte alte ©rube befanb fid> jebocfy nid;t in folgern gu*

ftanbe, bafc eine Dollftänbtge SJleffung au3gefül)rt Serben fonnte. Sie Äannelfofyle,

toelcfye acfytunbacfy%ig gfufj barüber liegt, beftnbet ftd) auf bm §ori§ont einer bünnen

Äofylenfcfyidjte/ toelcfye an Dielen Drten gefeiten totrb.

3>n ber 22. ©ection ift in ber -Jläfye ber ßaffeE'3 ©tation an ber Central Dfyto

(Sifenbafyn folgenber Surcfyfcfynitt aufgenommen froren

;

1. Stemm big ^ttm ®tyfel be$ £ügetä mürbe m$t gemefjetu

2. gopien&altfg« Mfjiefo 15

3. 9M$t fiefe&en 110

4. ©rmbikm 6

5. T)unller ^tefert^ött, eifentjalttg 3

6. Äo^lenetfetijietn . 3

7 + ÄoJIe, (£umberiattb-®(3mtc...., 3 6

8. 3310 sunt *fttoeau be3 S3a$ngeleife$ nu$t gefeiert 10

Q&itfy tarte XII,, 9?r. 15.)

$o!genbe Slnal^fe be§ Äo^IeneifenftetnS (blackband ore) be§ Dorfte^enben

SDurc^fd^nitte^ ift Don $rof , Söormlety gemacht toorben

:

©pecififc$e ©elftere , 3.052

SBafer unb flüchtige ©tüffe 11.55

$opmfaure0 <£tf«t 33.72

(Stfeno^b 8.34

ßtefcltge (Stoffe 38.72

£bütterbe 00.00

Mangan 2.30

tfo&lettfaum MJ 2.30

5D?agnefta 2.49

©$ttefel 0.16

3ufammett 99*58
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aÄetaUffrJe« ©fc« 22.12

©cfjttefei ,., 0J6
spfyogp&orfäure . .. ©pur*

SDiefeg ©r^ Verliert bei bem Soften fein 2Baffer, feinen flüchtigen ober bituminö-

fen Stoff, bie 5M;lenfäure Der ©xfen* unb Äalf Karbonate unb feinen ganzen ober

na^eju ganzen geringen ©efyalt an ©cfytoefel. $n biefem ©r^ finb laum genügenb

bituminöfe ©toffe enthalten, um bei bem Stöfteft aU Brennmaterial $u btenen. ©ine

5ßrobe be§ &V£)leneijenfteing Don sJtoeomer3tomn, vt>eld^e bur$ $rn. ©ilbert be§

3Sergtei^e§ falber erbalten frmrbe, ergab 24.00 metaßifcl)e§ ©fen. SBeibe ©r^e finb

fe£)x frei Don ©djtoefel unb $l;o^pl)or. S" S ^ neuerer Sefud;e Don ©afjelF§ ©ta=

tion füllte id) mtdj $u ber 2Inftd;t Deranta|t, ba| ba§ bur$fd;nlttüc|>e ^ol)Ieneifener§

beffer ift, al§> bie analr/ftrte ^Jrobe.

®cimSnbge Zottmffjil).

£)iefe§ SofrmffyiJp enthält ©ambribge, ben 6ountt;fx£. ©in SDurdjfcfynitt ift auf

bem fyofyen unb ifolirten §ügel, toetcfyer ein menig fübtoeftlid) Don ber ©tabt liegt,

aufgenommen korben; berfelbe ift folgenbermafym

:

1* äo&Iett&lttt&e*

% Wfyt entbIB§t 15

3. gofftltett^alttger $alfftettt, gefehlt 1

4. 3?tä)t entblößt .- .; 10

5* flatteriger ©anbftem , 7

6. @ä)tefert|)Ott 40

7. ßo&len&Iüt&e*

8. SL&on - 1

9 + ©attbftem 15

10» v&cötefert&OH-. .. 24

11 + Äö&lenblüt&e*

12* S&on 4

13. ©duefertbon.. 36

14 f 33ramtetfetter& - •— •••• 2

15. W&lettblfitye.

(©fe&c äarte XII., ftr, 6.)

Sjn biefent 3)ur$f$nttt ift Sftr. 15 bie ©ambribge ober ©cott'g ßol)lenfd}id)te;

5ftr. 11 ift ba§ SIequiDalent einer ©$t$te, meiere jtoeiunbirierjtg $uf$ über ber©eott'§

Sani gefunben ttrirb; 9tr. 7 ift ha% 2tequtDalent ber J!annelfol?le Don ^oratio ©rum=

monb ?

§ Sefiitffyutn in 2lbam3 Stotonffytp, unb 5ftr. 1 ba§ SIequiDalent ber Slnberfon

Äofylenfcfytcfyte, roeldje nafye ©am^belPS ©tatton Dorfommi SDtefer ®urd)f^nitt ift

fomit ein 9Jiaf$a&, tooburdj bie Stotfcfyenräume an anberen Drten bemeffen toerben

Unwn. SßeftUdj Don ßambribge ift am Sunnel^ügel dn 3jurd)fd)nitt aufgenom.

men toorben, meiner Don ber !)öd}ft gelegenen ÄobTenfd;td>te auf bem äujsetften ©tyfel

big jur £öfye be§ Sabngeieife§ fid) erftedi Sie Entblößungen befanben ftd) Dormte=

genb in einem ©rbrutfclj an bem §ügelabl;ang, ba, wo man Don SBeften fyer bem §ü-

gel fiel} nähert:
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1. <s«$tefertfyön unb 23oben 8

2. ÄoWe, gefehlt 2

3. 9?i$t gefef>en - 12

4* Äalfjfefa, ^o^grabfg foPien^altig, angeblich 8

5. 9Hc$t entblbgt 59

6* £)unMbrauner (Scjjiefertbon 20

7. ®e(ber ©cjiefert&on 10

8. ©anbftein, gefyt nacty unten in ©cfyiefertfyon über 30

9. @pat^ unb 33rauneifenerj 7

10. Änotttfler ÄaWflem 6

11. ©cjfcfertjoit -... 5

12. blätteriger ©anbfldn unb 8$iefertbon 32

13. Äo^e ». • 1 3

14. fteuertyon 3

15. @$ieferiger ©anbftem 10

Wimu be$ 23a|ngeleife$.

gn biefem ©urcfyfcfyuitt fonnten bie 6d)i$ten in bem Slutfd^ nicfyt gemeffen toer*

ben unb bie 9Jiäcfytigfeit rourbe abgefegt. Son ber (Sambribge Äo^knfd^ic^te ttmrbe

leine ©pur gefeilten. $n ^em ©iäbtcfyen tourbe fcom SSett be£ SStlfö 6ree!/ auf bem

$la£e ber alten 5RüI)le, bi§ ju einer $o^lenfcfyi$te in §m. ^faal -äRorton'S $elbe,

in bem barüberliegenben §ügelabfyang, ein ®urd)fd)mtt aufgenommen; berfelbe ift

folgenbermajsen:

1. SWafitger grober ©anbftefn, gefefyen 10

2. Ho^le, f$»attfcnb jtoiWen 1 gug 3 3<>lUte 2

3. 9tfi$t SlfleS gefefyen; ber untere Xtytil ift jebotf) ein febr maffiger

©anbftein, toelc^er ungeheure concretionäre Waffen bon „Vßiut

£ore" ®ejkm enthalt 39

. 4* £>öbe ber (Stfenfeatyn*

5. 9toitm M$ jum 33ett beSSBa&eS; unterer £fyeil ifr fejiiefertfjimiger

©anbjrem 27

6. üofyle, tt>el<$e früher mittel)* £agbau im 3Bt(T$ (£reef bei niebrigem

SBafferjtanb abgebaut ttmrbe (angeblttfj) 2 9

(^arte XII., $r. 5.)

SDte obere ü,ol)Un\a)id)te biefe£ SDurctyfcfynitteS ift, tote angenommen toirb, ba$

2lequibalent ber (Sambribge ober Scotts Äofylenfcfyidjte. §n ber Siegel toirb fie bon

©cfytefertfyon bebecft. 5Diefelbe ©cfytcfyte finbet man unter ber Siele ber SSerlftätte

fcon 2oui§ ©freier, an ber SKain Strafe, ©ie liegt fiebenunbbrei^ig gu$ über bem

©tfenbafyngeleife ber Station.

©ine horizontale, toetc^e bon biefer £ofylenfdf>icfyte au£ Leiter geführt toirb,

trifft am Sunnel^ügel eine 33anf, toelcfye ein 2Benige3 über bem Tunnel liegt. @ine

Äofylenfyur ift auf biefer 23ahf gefunben tooxben. $n ber unmittelbaren Umgegenb

ber ©tabt (Sambribge ift bie ßambribge Äo^Ienfd^id^te überall fe^r bünn; biefer

Umftanb fceranlajjte bie l?auptfäd)licfyfte ©cbftnerigfeit, fie ju ibentificiren. $ft>n

ober brei 3ReiIen fixb!icE> Don Sambribge h>irb bie ©cfyicfyte mächtig genug, um abge*

baut toexben ju fönnen; in genannter ©egenb bietet fie eine quU ßmtoicflung. $n
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btefer ©egenb ift an ber Sofylenbanl Von 2lnbrett> 9li$oJfon folgenber SDure^fcfyniti

aufgenommen Sorben

:

Su&. 3o!L

1. <5anbj*etn 12

2. £fyonfcf)tefertfyon, blätterig.« 4 6

3. Äo&le 3 10

4. 2:t)0tt^tfcj>enlage * 1£

5. Äo^Ie 1

6* £f)onunteriaa.e 3

2)ie3 ift bie @ambribge ©cfyicfyte. SDte Dualität erfennt man au§ folgenben

Stnaltyfen, toetdfye ^rof. Sßormlety mit groben, toelcfye von nafye bem Soben, von ber

9Ritte unb nafye bem oberften £fyeil ber ©cfyicl?te genommen tourben, ausgeführt §at:

@pecfpf$e @$»ere... 1.318 1.283 1,272

SBaffer 420 3.90 3.80

»fäe 6.10 3.80 3.00

glü^ttge brennbare «Stoffe 31.60 29.70 34.70

Sfrcr äo&len|toff « 58.20 62.60 58.50

100.00 100.00 100.00

©$ft>efel 1.26 1.04 1.11

@<$»>efel, in &ofg jurjicfblefbcnb 0.42 0.65 0.83

ÄubfJfug ftxe^ ®a$ per JJftmb ßo^le 3.54 2.98 3.58

garbe ber Sljcfje ®rau. ®rau. ©elblttijj.

Äof^. Compact. Compact. Compact.

®ie§ ift eine Vortreffliche ©teinfofyle. SDie bur$f$nittlid(je $rocentmenge Stfcfyi

ift 4.30. SDer bur$fcfynittli$e (Schalt an fijem Äotylenftoff beträgt 59.73; bie§ ift

giemlicb viel. 5Der ©cfytoefelgefyalt ift Heiner, afe bie SKe^a^I ber ©teinfofylen im

©taat beft|t; SDurcfyfcfynitt beträgt 1.13. SDaVon Verbreibt in ben RoU 0.633,

SDie RoU finb compact. SDie Äofyle gehört jur SSarietät ber Sadfofylen unb bebarf

$ur VoHftänbigen Verbrennung einen guten $ug. 3lugenfc^einlic^ ift bie Äofyle eine

ftarfe Äofyle, toelcfye eine fyofye §ei$raft befi^t unb, toenn unter begünftigenben 33er*

fyältmffen Verbrannt, au§ge§eicfynete SDienfte leiften muf$. ©ie ift ber befte 3tepräfen*

tant be§ SßittSburcjfy ÄofylentfypuS, freieren icfy im ©taate gefefyen fyabe. Sei ber

S3anl Von $ofepb ©toner ift ein SDurd;fd)nitt aufgenommen toorben, toelcfyer folgenber*

mafon ift:

1. SbonföfefertjHm, enthalt ÄoJIcnpjfottam - 10

2. ^oW • 3 7

3. ^oitjtotfc^ettlage > • 2

4. äofcle 1

5. £f)ommterlaa.e • 4

5Dtefe ©teinfofyle ift ber ber Sttdjolfon San! äfynlicfy. $n beiben Saufen gibt ei

jafylretcfye fenftecf)te $ugen ober polirte $läd)en. 3)ie3 ift jebocl) ein c$aracteriftifdj>e*

5Uierlmal ber Sambribge 3?ofylenfd&icfyte im 2lßgemeinen.
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Genfer üEotmtfljty.

5Diefe§ Sofrmflnp liegt btrect öftlid; Don Sambribge Stoftmf^ty. gn biefem unb

im öftltäjen &fyetl Don ßambribge S£oftmffyi!j) firtb mehrere ©ruben in ber Sambribge

Äo^lenfd^id^te im ^Betrieb. 2Btr galten nur fo Diel 3eit, um einen Sbeil berfelben $u

unterfingen. 3)iefe Sofylenfc^idjte befti^t eine im Mgemeinen jiemlid^ gleid)förmige

3Kä$tigfeit u;ib Qualität, ^olgenber Sürcfyfcfynitt ift auf bem Sanbe be§ §vn, (5.

3R. ©cott aufgenommen korben:

?. Äalfftein, foffütenJalHg
*

3

2. m$\ entflögt..... 88

3. $to't)k, mit ©cjtefert^onbede 1 Ms 3

4. ^tcjjt gefeben 26

5. blätteriger ©anbjtem , .. •• 6

6. £l)onfcS)tefer 10

7. Mk 4 7

8. gljün^tfcljenlage . ..* , 2

9. M)U 1 4

10. sr&ommterfoöe 2 9

IL €>cmbtger ^cfnefertljon (mcfjt gemefjen).

Chatte XII., ftr, 9.)

SDte ^ol)lenfd)td)te ftrirb Don §rn. ©cott in au^gebelmter 2Mfe abgebaut unb

auf ber Central Dl;io ©tfenbalm Derfct)idt. 5)iefe Sof)le ioirb für ben §au§gebraud),

für SDampfer^eugung, für SocomotiDen unb in SBal^toerlen Dertoenbet. @3 ift eine

auszeichnete Äofyle.

$n ben ©ruben Don $orbtyce unb ßomp., ungefähr eine 3Keile toefttid? Don

©cott'S SBanI, iüerben grof^e Mengen biefer $o!j>le gegraben unb mittelft Sifenba^n

Derfd)f(ft; eine beträchtliche 3Kenge toirb aufterbem in Äoföfen ju üoU um^axhdUt

$)ie Sambribge ©teinfofyle ift ftet§ ^temlic^ bituminös mxh beflißt einen bacfenben

©praeter. SDtefelbe toirb Don genen, toel$e eine JMle biefer filaffe ben trocfen*

brennenben Sorten Dorjieben, §o$gef$ä£t.

golgenbeS ift eine Sluf^eiäjmung ber ©djidjten, Vüetc^e Don §r. ©cott bei bem

Solaren be3 ©a^brunnenS 5Rr. 2 burc^brungen frmrben.

Bug. 3oO.

1. §% ber Sambrtbge &§\§\u
2. «Boben, u. f. to 18

3. Trauer ©anbftetn 32

4. Unbefamtt . 10

5. Stoßt 1 6

6. geuert&on 3

7. Mfjhm - 1 6

8. (Setfenftefo , .. 6

9. ©clnefer* mtb Seuertfyon 26

10. '©cljftar^et ©cfjtefer 10

IL <2>djtefert6on -. 12

12. Äo&Ie. 10

13. ©etfenjfetn 40
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gn§. 3on.

14. floate 1 2

15. SBetfer geuert^on * 20

16. «lauer ©anbftem (Deinem) 44

17. <2>cf>i»ar$er ©c!n'efertt)on 31

18. SMfjrem 11

19. ®$tefern)on 14

20. ©tfener^ feljr ^art
.'

l v 6

21. @cbtefertf)on 69

22. partes' fcfjtoar^ Heftern 6

23. ©dueferujon 83

24. ©cfuc|jte, erfüllt »on ©d^t^efeletfen 3

25. 9famtn, ittijjt öer^ctc^net - 215 7

26. Söetger ©anbfrem 40

3n biefem ?8xunnm ift ©al^toaffer in einer Siefe Don fünffyunbert unb neunzig

%u$ unb toieberum bei fed^fyunberi unb fünfzig $u$ gefunben toorben. §rn. ©cott's>

SBrunnen 9tr. 1 traf auf ©oole in einer Siefe Don einfyttnbert unb a$tjtg $uj$ unb

bei fedt)§^)unbert unb ^toan^ig guf$.

' Sine 3JieiIe öftlid) Don ben Scotts ©ruben toirb bie ßambribge Äofylenfcfyidjte

an ber „2ötßtam$' San!" mittelft eine§ ©4)ad)te§ abgebaut. Sie JMjlenjdncfyte

befinbet ftdj>, tote gemelbet toirb, im SBett be§ Seatfyertooob Sreei ©ie 3Künbung be§

©$ad)te§ ift auf bem §ügeiabbang, fjoä) genug, um bie ©teinfofyie nad) ber ©ifen*

bafyn leicht bringen ju fönnen.

$olgenbe .Inaltyfen Don Dier $pf)len^roben a\x§> biefer ©rube finb Don $rof,

SBormlety ausgeführt toorben; biefelben repräfentiren bie ©dj)id)te folgenbermaj^en:

9?r. 1, 6 &ll öott ber oberen glä'clje; 9?r+ 2, 1 gttf 8 30U über bem «oben; ftr. 3, rotte ber

®$t($te; 9?r* 4, He 10 3otI über bem «oben.

Wx. 1- 3?r. 2. 9?r. 3. 9?r. 4.

©pectfiföe ©$tt>ere 1.294 1.299 1.295 1.336

SBaffer 2.50 3.10 3.00 3.00

$fcl)e 4.34 7.32 6.99 3.98

gtücljttge brennbare ©toffe 31.59 27.£0 32.69 35.60

gtrer ßo&len|toff 61.57 61.68 57.37 57.42

100.00 100.00 100.00 100.00

©$toefei 2.48 2.94 3.96 1.06

3)ie au§ biefer ©rube geförberte üofyle toirb in getotffem ©rabe au§f$liej3li$

auf ber Sentral Dl)io (Sifenbajjm nad) Derfdjnebenen Steilen be§ ©taate§ Derfd;idt.

©in großer %fy\l berfelben ift nad) Solebo gef$tdt toorben. @§ ift eine au^ge^eid)-

nete Äol;Ie, toeld;e fid) für bie meiften SSertoenbungen eignet. ©§ ift fel?r toafyrfdj>ein=

Ii$, ha$ bie analfyfirten groben au% einem Sbeil ber ©rube ftammen, too ber $ro=

centgel)ali an ©äj)toefe( ein ungetoöfmlicb großer toar. Siefe iRofyle toirb auf

SocomottDen unb in SBal^toerfen gern Dertoenbet; für ben §au§gebrau$ toirb fie fefyr

gefd^t.
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äBeftlanb SotonfljiJJ.

Siefe§ 5Eoit>nf^i^ liegt füblicfy fcon 2lbam§ unb grenzt an 9J?u3fingum ßountty.

3>n ber SRä^e bon Slafy3biKe ift ein Surcfyfcfynitt erlangt toorben, toelcfyer folgenber*

maftenift:

1» Ißld'ttertger fdjtoaraer Riefet 3

% ^ot)(e (Sumberknb (£cf>tci;te) , 3 3

3. 9?t*t entblb&t 4

4. Äalfffcfn , 8

5. 3fH$t entbiet 15

6+ blätteriger ©anbftem 4

7. «Rt#t entbiögt \ 56

& ßalJffcfo 8

9. tft*t entblögt. 23

10, blätteriger ©anbjfcta 4

IL $ eiber £&onf(f>tefert&im 63

12, SBdger SE&on 6

13. ÄalfPetn, etfen- unb fofftlfen^alHg 2 .

(©fe&e 5larte XII., «Rr. 8.)

gn btefem Stotonföty ift einft an ber Sentral Dfyio ©tfenbafyn, ungefähr I)alb=

toeg§ jtoifcfyen ßoncorb unb Sambribge, eine y^n %u§ über bem maffigen, foffüten*

faltigen Äalfftein liegenbe Äo^Ienfd&td&te abgebaut toorben; 3fteffungen fonnten

bafelbft nicfyt Vorgenommen Serben. 33ermutfyüd) ift fie jcfyftmcfy.

$n biefem ^otonffyty, aber nicfyt toeit fcon ber ©ren^e toon 9Diu§üngum (Sountty,

ift an ber Central Dfyto ©ifenba^n folgenber ®urd)fd;nitt genommen Sorben

:

m> 3*«.

1. gofftlten^ftlKger Mfjietn («me« Äalfjfetn),

% 9?tc&t gefeiert , „ 58

3. blätteriger ©attbffefo * 10

4. ®c^tefertf)on 18

5. Äo&lettblütye.

6. (schieferten , 10

7. Äalfjfcta, fofltlten&alttg ((Sambrtbge) 12

8. harter £bon unb fnotliger Äaifffetn ,» 5

9. (schieferten 3

$tyt be$ SöatyngeletfeS.

«Spencer Sonmfljty.

Stefe§ £otonffyty liegt in bem fübtoeftlidjen S^eil bon ©uernfefy ßounttj. Sa§*

felbe tturb jum größten S£3^eil burd) ben SSuffalo 6reef, einen 3toetg be§ SBitte ßreef,

enttoäjfert. Sie einzige ÄoI)lenfcfyid)te, toelcfye abgebaut tturb, ift bie ßumberlanb

©cfyicfyte. Sie 23tütfye ber ^ßomerofy Äofylenfcfytcfyte tourbe gefeiten, fo fern aber in

Erfahrung gebrad;t Serben tonnte, toirb bie ©cfyidjte ntdjjt abgebaut SBermutfyltcfy

ift fie fefyr f^töad^. folgenber 2)ur$f$mtt enthält bie Sumberlanb ©cfyicfyte, toeld&e
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auf bem Sanbe Don §rn. #. 6. Runter, eine 2J?eile Don ber Stabt Sumberlanb ent*

fernt, am SGBege nad; 6albtx>eH gefunben toirb

:

gu§. 30IU

1. Ädfftefo 2

2. «Rot&er ©d;tefert^on 19

3. Äalfjfcm 1 6

4. (Sdn'efertfyon , 10

5. Äaifjtetn, brb'felnb 1

6. «Ru&t entblöß 15

7. 3Beigltc^e 5tnlffleinfd)icj)ten im rotten ©ctyfefertyon 25 6

8. ftujt entblöß 10

9. (ganbftein..., : 10

10, <$5$tefert&on 10

IL Äo&Ie (Gumberlanb @$f«$tö 1 6

12. ©cfuefer, „ OJ

13. ßoble, „ 1 2

14. ©cbiefer, „ 0£

15. flo&le, „ 1 10

16. ST&ott 3

17. »lauer äalfjfem 2

18. $td)t gefetjen 31

19. SMa'ttertger <5anbftem , 5

20. ÜDfafftger ©attbfiem, wirb gebrochen 10

(@te{je Äarte XIL, ftr. 7.)

§w. ^unter'ä 33anf befinbet fiel), tote e§ Reifet/ gerabe ffibfi$ Don ber Spencer

STotonf^ip ©renje unb in Sroolfielb Soionffyty, %lobk Sountfy. ®ie Slnal^fe ber

©teinfo^Ie hrirb in 3ufammenf)ang mit genanntem Stotonffyty angegeben.

3^ei SJietlen öftiicfy Don ßumberlanb ift folgenber SDurcfyfcfymtt erlangt toorben:

. Su§. &u.
1. SWarbener Äalffhfo 18

2. ^Blätteriger ©anbjfrüt unb <5dj tefer tfyon 30

3. $of)le (Sumberlanb @$t$te) angegeben 4 6

4. fttc&t entblößt 81

5. ©cjroarjer foptcnljaltiger, erbiger 5tall'ftein...' 1 6.
6. «Rt'4>t enibtögt 15

7. $ofylenblütl)e ($omerov ^cjncfyte).

8. 9h'c(;t einbiegt 136

9. äalfffetn (Stoie* Äalfffcin), fofftltcn^aUtg... 1 6

®er $lai$ ber ^omerofy Äofylenfcfyidjte ift in ber Segel ungefähr einfyunbert unb

Dterjtg $uf$ über bem 3tme3 Äal!ftein, unb ber $ta£ ber ßumberlanb SofyIenfd)id)te

Befinbet fid) neunzig hxZ fyunbert §u£ Leiter oben, $n ber IXmgegenb Don @umber*

lanb liegt bie Sofyie fyocfy in ben §ügeln unb bem entfyredjenb ift ba§ ^ofyiengebiet

Heiner. 5Dte Steinfcfyle toirb für hm fyäu§>liä)m ©ebraucfy unb jur 3)am£fer§eugung

Dertoenbet.

3)te gro|e SMffteinmenge in ben §ügeln befrudjjtet ben S3oben; afö Stcferbauge«

genb ift bie<§ etne<o ber beften 3£oftmffyty3. ßumberlanb ift ein toidjtigeg unb gebet*

fyenbe§ ©täbtc^en.
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3a$f*w SJutonfljilJ.

®iefe§ STomnffyfcp liegt birect füblid; Don ßambribge unb wirb burcfy ben -Jötlfö

ßreef unb feine Sfebengemäffer entfrmfferi

gm nörbltcfyen 3^>eil be3 SEomnfl)i:p3 erblia't man bie Sambribge £ol)lenfct)i$te

überall, nad) ©üben ^trt aber t>erfd)tt)tnbet fie unter ber Sobenoberfläcfye. 3J£an

nimmt an, bajs fie fic£> contmuirlid) burä? biefe§ unb 33allefy Somnfbty erftredt, benn

mittelft Solaren trifft man auf fie Bei SItia (Station in Suffalo Softmffyty, %)ble

Sountfy, Wo fie fe$§ $ug unb fed)§ Soll mächtig fein foIL Stuf einer fo großen

©trede mögen fd^tt>ad^e ©teilen unb felbft Unterbrechungen in ber Kontinuität ber

©ctncfyte borfommen. S)ie§ fann nur burrf; Sofynmgen feftgeffcellt werben. SDarüber

lann jeDod) lein Steifet l;errf$en, bajs biefeS wertvolle Jlofylenfetb ein grojseä ©ebiei

einnimmt, burcfy toeld&eS hk SJkrietta, $ttt§burgl) unb ßleöelanb ©ifenba^n Verlauft.

Sn ber Umgegenb t>on Seilte ift bie ©cfytdjte lange Seit für ben localen 33ebarf

abgebaut morben,
s
iluf bem £anbe tton 3>. 3enning§ mtfjt bie SM;Ienfct)id)te brei $uf} unb brei Soll

Sei 3. Sang'3 33eft£tfyum, in Sot 6, ntifjt fie toter guft unb ^oei Soll. $n ber 6.

©ection, nalje Spille, ift folgenber 2)urc£)fdmitt genommen morben:

Suß- 3oü.

1, Ädfffcm (2Ime3 JMfftem), fopfenf?aIitg 2

2. 9M#t entblößt 130

3. Äo&lenbliitf&e.

4, «Küjt gefehlt \. 15

5* ©cMefertfyon ...

,

, 55

6. ©anbftem , 10

7+ ©^teferftott ,
13

8 + $ot)le (©umberlanb <g5cjt$te), angegeben : 4 2

(©tel)e ßarfe XII., 9h\ 2.)

5)er (Singang $u ber ©rube, in bereu 5RäI?e , biefer SDur$f$mtt aufgenommen

mürbe, mar eingefallen, fo ba§ 3Jleffungen unausführbar maren. !gn ber 13, ©ec-

tion ift auf bem Sanbe t>on Stöbert -äfturrafy folgenber ®urcf?fdmitt genommen

Sorben

:

1* ©anbftem unb Songlomerat „ 15

% ©cbteferttyon 6

3, mw 4

4, ©tiefer , OJ

5, ßo&lc 1 9

(©te&e Äarie XIL, 9fr, 16.)

®ie PiO'fyk an biefem $un!t bricht bem 2lnf$ein nacb in größeren ©tüc!en, afö

für biefe ©duckte bie Siegel ift. Sie Qualität ift im allgemeinen att^ge^eidmei

Ungefähr eine Sfteile füblid; üon Spirille ift bie ßambribge £oI;lenfd;ic^te mit*

telft Sol;rung jtoanjtg $uft unter bem ©Riegel be§ Sollte ßreef gefunben morben ; e§

toirb mitgeteilt, ba$ fie bafetbft fünf unb einljalb %u$ mächtig fei.
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®iefe§ XomWxp liegt fübli$ Don Sactfon. Sa§ S^>al be§ 2Bilfö Sreef jic^t fid?

burcfy bafjelbe; huxü) biefe§ ©eftäffer unb feinen guflüfjen Hoirb ba§ gefammte ©ebiet

be§ SatonffytyS enttoäffert. 5Da3 gan^e iEottmffyty liegt über ber (Sambribge ©d;td^te,

mit SluSnafyme eine§ Keinen 3^i?eile§ be§ tiefen 3^ale§ in ber 21 . ©eetion, toel^er

möglicfyerioeife niebrig genug liegt, um bie So^le -^u erteilen. Ungefähr ein unb

einfyalb 3Keile füböftlid) Don ^otnt Sßleafant iourbe ein geologif^er Surc^fcfynitt auf*

genommen; berfelbe ift folgenbermafkn:

1. ©c^tcfert^on 25

2. Äalfifcfo, fofftlfen^alKö 1

3. (Selber ©cfctefertyott 65

4. Mfjfetn (31me3 Mfjfetn), foffilien^alttg
'. 4

5. @$teferty<m, mit »etjjem £|on auf bem 23oben , 25

6. <§anb|iefo 26 -0

7. @$feferfy<m 23

8. ßofcle (Stnberfon ©cjfcfcte) 3

9» &f)on unb ©c^tefert^ott , 12

10, (Stbenter^ foffüten^alttg 6

11, 3umetfl (^anbftem 36

12, gBepcfcer Äatfffcfo ..., 1

{<&tyt Äarte XII., 9?r. 20.)

gn biefer ©eciion toirb bie Äofylenfcfyicfyte, toeld^e uacfy bem -Kamen be3 ©igen*

tfyümer^ einer Sanf nafye ßampbell'S Station 2lnberfon ©dncfyte genannt toirb, in

bef^ränfter SBeife abgebaut. S)a§ foffüienfyaltige ©ifenerj ift ofynt Stoetfel ba§ geo=

logifc^e StequiDalent be§ ßambribge foffilienl;altigen Salffteing, toelcfyer in bm §tt*

geln tx>eftlid> Don ber ©tabt ßambribge gefunben toirb. $n ker S^ä^e Don §artforb

ift folgenber 3)ur$fcfynttt aufgenommen Sorben

:

gu§. 3olt

1. Äal!(letn (taeS gftolJffcm), fofftlfen^alttg 1

2. 9W gefeiert 18

3. $of)Ien6lütlje.

4. «Ri$t entbXögt 26

5. @anb|fefn 20

6. @$ieferfton. 4

7. Äofcle (5lnberfon ©e$f$te) 2 6

8. ftti&t entflögt 72

9. Sfcö$ienbititfce*

<©ie$e $arte XII., 9k. 17.)

Sie 2tnberfon Äo^lenf^ic^te ift für bm örtlichen SBebarf abgebaut Sorben, Sie

Sofylenfcfyicfyten, Don freiten nur bie 33lü% gefefyen tourbe, finb an anberen Drten

fefyr bünn ; biefelben faßten jebocfy unterfaßt Serben.

SDie 2Ba^rf^einli^feit ift fe^r grofs, bafy bie ßambribge Sotylenfcfyicfyte unter

biefem ganjen £ofrmfaty fiel) l^injie^t unb burefy ©cfyacfyte Don unbebeutenber SCiefe

erreicht Serben fann, SDie einige a3erfucfy§boI?rung, Don toelcfyer tx>ir Äenntmfs
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erhielten, befinbet fiel) eine furge ©trecfe nörblidt) üon Sßotnt Sßleafant. Safelbft

ftmrbe in einer SEiefe fcon fünfzig $u% unter bem S^ale bie ßambribge ©cfyicfyte

erteilt; btefelbe ift, ftrie gemelbet ttnrb, fed;§ $ufe mächtig.

9lic§Itttt& Xottmf^t^j.

SDiefeä Sotonffyty liegt öfilirf) toon SadEfon. @8 toirb bürde) ben 2ötH§ ßreef unb

feine Suflüffe enttoäffert. $o
:

Igenber 35urd;f$nitt, toelcfyerbet ©enecamlle aufgenom*

men ftmrbe, geigt fciele fcon ben ©cfyidt)ten, toelcfye ben §ügel jufammenfe^en:

1. MJftem 2

2. $ol)ienblüt(?e CPomer^ ©djtcjjte).

3. @*teferfton.... 27

4 Äaifjictn 4

5» <8$iefertyott 6

6. ÄaUffctn 1

7. €d)iefertt)on 15

8. Äaifjfcm 1

9. dtofyn ©ctnefertyon 20

10. «»tcjit entflögt 55

IL ©dnefertfyon 15

12. Äaifftein (2lme$ Äalfjfem), foffilten&alttg 1 6

33., ©djtefertyott 18

14. Äo&lc 1 8

15. £t)on 3

16. 9liä)t entbibgt 8

17. knolliger ßalf(fein (nufct gemeffen).

18. *JK$t entblogt 21

19. ©anbjfcin 20

20. Äo&le (Slttberfon @#tc$te) ". 1 4

(@te|>e tote XII., 9?r> 14.)

SDie 5toI)lenfde)idt)te 3lr. >4 btefe§ SDurd&fd&nitte3 ift in fefyr befdt)ränftem 9Kc$e,

aber nidt)t fet)r getoinnbringenb, gegraben Sorben. @3 ftmrbe berichtet, baf$ bei ©e^

necaüille bei bem Sot)ren auf ©al§tr>affer eine brei %\x$ mächtige 3M;lenfcfyicl)te in

einer Siefe tion fieberig bi§ fünfunbfieben^ig %u$ unter ber unterften J?ofylenfdt)idt)te

be3 üorftefyenben ©ur^fd^nttte^ burcfybrungen ftorben fei. ®uk ©oole ift, föie e3

I^eifct, erlangt Sorben.

$n ber 8. ©ection ift auf hm Sanbe üon $oI)n Slnberfon folgenber ®urd)fde)mtt

aufgenommen Sorben

:

1. $of)fe, mit ©c|jtefertt)onbebecfimg 2 1

2. £&on 1

3. Wie 1 1

4. «Rtcfctentblögt
.'

18

5. gopen&altfßar ÄalFfteitt 2

(©tetye tote XII., «ftr, 11.)
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®er foffxlienfyaltige SaWftein ift ba$ 2lequtDalent Don jenem, toelcfyer toeftlid^

Don Gambribge auf ben §ügeln gefunben tt>irb.

golgenbeS ift ba3 @rgebni£ einer Don ?ßrof, SBormlety aufgeführten 9tnaltyfe ber

SHnberfonÄofyle:

@|>ecijtf$e öftere 1*294

SBafier 1.70

m$* < 6-°°

glücfittgc brennbare (Stoffe 35.70

gtrer Äo&lcnjtoff - 56.60

3ufammen 100.00

©<$tt>efcl 3.13

„ aurücfgelafien tm $oU 1.75

$rocente ©<$n>efel in Mi 2.79

garbeber Slfcije ®raiu

23efd)affen|eit ber $of$ (Sompaci

gireS ®a$ per ?)fmtb, nac$ ^ubtffug 3.12 .

mm xmnftip.

2)iefe§ Stoftmffyty liegt nörblicfy Dom öftlxcfyen Sfyetl Don 9ftc|)lanb. ©einer füb»

litten ©ren§e entlang herläuft bie Central Dfyio ©ifenba^n. gn ber 1. ©ection

tourbe bei bem Suchen nacfy ©teinfofyle ein SSrunnen bei (SampbelTS Station gebohrt

golgenbe£ ift bie Stufjeic^nung ber bur$bol;>rten ©cfyicfyten, toelcfje Don §rn. £§oma§

9titcfyie mitgeteilt itmrbe:

gug. 3oa.

1. £&onf$fefert$ott 66

2. ffotye 2

3. <S$toar£er <©c$tefer 3

4. Äofcle 2

5. £fyon (ttütyt gcmeffen).

6. ©anbftetn 44

7. Äo&le, angebliche TOcpttgfeü 3

8. Xfyonunterlage

®ie ^nberfon S?ofylenfd)t$te, toelcfye Weniger aU eine Sfteile Don biefem $unft

entfernt angetroffen toirb, ift ferf^unbDier^ig $u% über ber SKünbung biefer S3ol)rung.

Unter ber 2lnberfon $ofylenfcfytcfyte liegt ber fofftlienfyaltige Äallftein Don ßambribge.

3lu§ biefen 6cf;icfyten lönnen toir auf bie ©trecfe fcfy liefen, toie froeit fytnab e§ auf bie

(Sambribge ober Scotts Äo^lenfc^ic^te ift. SDte3 ergibt, ba$ bie unterfte Sohlen*

fcfyicfyte, toelcfye in ber 33erfud)§boI)rung erreicht tourbe, bie ©ambribge ©cfytcfyte ift

gjltfftoöob Xötmtfljtj».

SDiefeä £otonfl)ty liegt an ber Dftgrenje be§ ßount^§. gn ber 5Räfye be§ ©täbt»

<fyen§ ©ale§Diße ift auf bem Sanbe be3 §rn. gofyn S3riU folgenber SDurcljfctmitt auf*

genommen toorben:
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gug- 3oii.

1* ©anbfietn, gebrochen unb für ©djletffteme gehaucht

2. 9W;t entbtöfjt 92

3. ©dSrfeferfton 3

4. Äo&le (JJomero? ©#t#te) 4 2 .

5* S^ommterlage 2

6. taifftefn, angegeben > 10

7. TO;t gefeljen t 20

8. ®$tefert&on , 50

9. m$\ entblb'gt 88

10. (Sanbtger MJffefo (2lme3 äalfflefo), fofftHen^alttg 1

Cetebe äarte XII., 9?r. 12.)

$olgenbe§ ift ba§ @rgeonif$ einer t>on $rof. SBormlefy aufgeführten 21nalfyfe

einer ^rofre t>on §rn. 33rtIP§ ©teinfofyle:

©pectftfdje ©cjtoere. ..;..... -.

, 1.269

SBajfer * 3.80

Slföe 7.80

glücf)ttge brennbare ©toffe , 36.50

gtrer to()Ienjtoff 51.90

ßnfammen, 100.00

@$»efel 2.48

(gc^efei in Mi prücfbletbenb 0.97

gtreS ®ag per $fimb, na$ äubtffuf 3.46

garbe ber 2tf$e hellgrau.

$of$ <...., ßümpact.

^rocente @$»efcl in $ofS (als Äofe) 1.63

S)ie Dualität biefer &We ift gut; für ben §o$ofenge6raud; ober jur §erfiellung

Beftert ©afe§ enthält fie ju fctet ©cfytoefel.

^n ber 25. ©ection, SDttltooob ^otonffyip, ift auf bem Sanbe Don $. Sfynn fol*

genber SDurcfyfdmitt aufgenommen toorben

:

gu§. 30a.

1. Rehfarbener, fanbtger talfjtetn 1

2. 3?tcf>t eniblbgt 38

3. geuertfyon nnb toetfer @anbjftm 2

4. tobte 3

gn ber SRätye be§ ©täbtct)en§ SOttKtooob ift auf bem Sanbe be3 §m. Sßefter ein

SDurcfyfcfynitt aufgenommen Sorben

:

gug. 30H
1. ©ctjtefertfjon 12

2. Wie 3

3. ©cbtefer 1

4. ftotyt ($omero9 @tf;t$te) , 1

5. @$tefer, „ 1

6. Wie, „ 3 0.

7* S^ommtartoge mtb £j>ottf$iefer$ott 10
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gug, 30CL

8. Äalfffettt ; 2 • 6
V

9. 9W)t etttblbgt 64

10* ^Blätteriger ©anb^cme, gebraust für ©tragenübergängc , 10

11. (£cf)tefertf)on 34

12. blätteriger ^anbfrcm uttb ©cfjtefertfyott 40

13. eattbtger, fofftHenl)aIttger Äalfffcm (2*me3 ÄaWjiefo) 1

14 ffift&lttjer <£*tefert|>ott 20

(©fefce äarte XII., 5^r. 13.)

Sie Äofyle tütrb für aHe localen SSertoenbungen abgebaut.

m



LIV. $a$iitel.

SBeridjt öfter Me (UeofoQte *^ tt ®rftnotit @cmtttt>

(fftMi$t Hälfte.)

3lux bie fübücfye §älfte biefe§ Gountfyg ift in bem jtoeiten geologtfc^en SDiftrict

eingef$ (offen, inbem bie Gentral Dfyto ©fenbafyn bie nörbltdje ©ren^inie bilbet.

SDie SEotonfI)i})§, über toelcfye im 33efonberen berichtet toirb, finb : Sßarren, ©offyen,

©mitfy, fRid^Ianb jum3;§eit, 5ßultnefy, SKeab, g)orf, SBaf^ington, SBatyne unb©omer*

ton. SQtefyrere nörbttcfy fc>on ber ©tfenbafyn gelegene £otonffyip§ finb befugt toorben,

um bie Leiter füblid) ttorfommenbe ©djncfytenorbnung ju Dergleichen unb 5U betätigen.

83ei ber StuSfü^rung ber 33ermeffung§arbett «in biefer ©egenb bat tmrf) §r. Mafyan

S3unbfy Don SarneSmtte bielfad) unterftü^t. ßiner eingefyenben $?enntnif$ ber Soben*

geftaltuhg be§ @ountfy§, toelcfye er hzx bem 3lu3fül)ren feinet 23erufe3 al§ SSermeffer

unb Ingenieur erworben fyat, fügte er toäfyrenb be3 $ortgang3 ber geologifcfyen Stuf*

nafyme ein forgfältige§ ©tubium ber geoiogifcfyen SSerfyältmffe, ber ftratigrapfyifcfyen

Drbnung unb Sertbetlung ber 3?ol)lenfcfyicfyten, Salffteinlager, u. f. tu. fyin^u. %m
©ammeln ber 2$atfa$en äufterft forgfälttg unb fcorficfytig unb in feinen 33erattge*

meinerungen niemals fcertoirrt, ertoie3 jt$ fein Seifianb, toeld^er in fo fyofyem ©rabe

getoäfyrt tourbe, unfaßbar.

SDte Oberfläche be£ füblidjjen 3tyeüe3 Don Selmont ßountfy ift im Mgemeinro

fyügelig. 2)er Soben ift ungetoöfynlici) reicfy unb ergiebig unb ber befrucfytenbe @influ§

ber Äalffteine toirb au§ ben großen unb lofynenben (Srnbten, toeld)e S^al unb $odj*

lanb hervorbringen, erfeben. $n einigen ber toeftlicfyen S£otonfI)ty§ toerben bie toeiter

Öftlid) angetroffenen Äalffteine burd) ©anbfteine unb ©cfyiefertfyone erfe|t; bem ent«

fyredjenb gibt e§ ©ebtete, too ber 93oben toeniger ergiebig ift. Dbft aller 2lrt fann

leidet gebogen toerben, befonber§ auf ben fyöfyerltegenben Sänbereien. ®ie lanbtoirtfc

fcfyaftlidfyen SBerfyältniffe be3 @ountfy§ finb Dorn 3ldE)tb. $faaf SBelffy in einer $rei&»

fcfyrift, toeld)e im $afyre 1868 burd) bie ©taat§bel)örbe für Sanbtoirtfyfcfyaft üeröffent*

licfyt tourbe, fo Doßftänbig unb tüchtig auSeinanbergefettf toorben, ba£ icfy 9tlle, toei<$0

an biefen ©egenftanb 3>ntereffe nehmen, barauf fcertoeife.
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Selmont ßountty toirb junt größten %fy\l bur$ ©etoäffer, toeldfye birect in ben

Dfyio fliefeen, enttt>äffert, nämltcfy burcfy bie 6reel§ ßa^tina, 3Rc9Ra$ön unb SBtyeelwß.

ffite norbtöefttid^e (Sde be§ ßouttt^ toirb burd) ben ©tiHtoater Sreef enttoäffert, toel*

c^er nadj) Sftorboften fliegt unb in StoScaratoaS ßountfy in ben 3to3caratoa8 %l\x%

münbet. @m fe^r befd?ränfte§ ©ebiet im toeftlicfyen Sfyeil be§ Gountfy toirb toeft?

toärts burdj ben Seatfyertooob Sreel in ben 2BtBte Greef unb Don ba in cen 3Ru3lm«

gum §lu$ enttoäffert. 3)ie Sßafferfcfyeibe jtotfd?en ben ©etoäffern be§ 9JJu§fingum

unb benen be3 Dfyio erftredt fiel) im Gounüj norbtoärt3 burd) ©omerton Sotonffyty

nacfy aBarren unb Don ba mefyr öftücfy burcfy ©offyen Sotonffyij) faft b\§> px Sutr'3

3JtüfyIen unb Don ba norbtoärt§ bi§ *ur 5ftorbgren§e be§ Gounttyä. ®ie Gentrat Dfyio

Gifenbafyn, nacfybem fie bem %bak be§ Seatljertooob (Sreef Don Gambribge ofttoärt§

gefolgt ift, Betritt SBelmont Gountfy in ber äu^erften fübtoeftltcfyen Gde Don 2Barren

£otonfbty, unb fteigt Don biefem Sßunft rafcfy bis $um ©tyfel ber Grfyöfyung ober

2Bafferfd>eibe naclj SSarneStnUe. SSon biefem $unft au§ fyält fid> bie ftatyn ber @r*

fyöfyung entlang auf einer ungefähr gleichen allgemeinen §öl)e bi3 nacl) Sßelmont in

Sotonffyty, too fie ben Xtrfyrung be§ TlcWlabon Greef erreicht; Don ba folgt fie

genanntem ©etoäffer bi§ $\m Dfyio %lu% ®er I)öd)fte, Don mir Befugte $Punft ber

SBafferfdjieibe in SBelmont Gountfy ift eine $u!p!pe auf §m. 31. 9JUllifon>3 $arm,

gerabe über änm tiefen $a£;nburd)fttd>, toelcfyer, toie id) glaube, ©regg'S Gut

genannt toirb unb ungefäbr fünf Steilen öftlid) ober norböftlid; Don 33arne3Dtlle liegt.

5Der ©tyfel ber Rupft ift ungefäbr ein^unbert %u% über ber 33almt)öf)e. 9Jacfy £ode'3

^nftrument festen ber ©tpfel ein toentg l)öfyer ju fein, afe irgenb ein anberer 5ßunlt

in ©id)t. Einige hm Dfyio $lu£ entlang liegenben §ügel finb fef)r §oä), i§re

£öfye ift jebocfy md)t gemeffen Sorben.

SDie allgemeine geologifcfye fenlrec^te Grftredung in ber ganzen fübltcfyen £>älfte

Don Selmont Gonntfy ift auf bie obere ©teinfofylenformation befcfyränft unb erftredt

ftd? abtoärt§ bi§ %ux $omerofy ®ol)lenfcfyid;te, Don toelcfyer man annimmt, ba fie Don

2fteig3 Gountfy bi§ bafyer Derfolgt Sorben ift, ba^ fie biefelbe ift, tote bie untere 23arne3*

Dille $ol)lenfct)icl)te, toeld^e au^erbem aud^ bie SB^eeling unb bie SSellaire ©d)id^)te ift.

3n ber fübtoeftlid)en ©de Don SBarren £otonfl)i!p erlangten toir im %fyak be§ Seat^er*

tooob einen ©urd^fd^nttt, toelcfyer ein^unbert unb ^toanjig %u$ unter bie untere 23arne3*

Dille ober Setiair ©cfyicfyte fid^> erftredt ; in bem unteren Slaum tourbe jebod^ leine Äofylen*

fd)id)te angetroffen. 9iad^ ber SJlünbung be§ 3Kc?Jlal)on ßreef fyin ift eine ßnt*

blö^ung, toelcfye fünfunbDier^ig $u§ unter biefelbe ©cfyicfyte reid^t, beobad^tet toorben,

aber eine toeitere Äo^lenfd^i^te ift nid)t gefeiten toorben. ®ie Sellair ober SBfyeeling

ßo^lenfd)i^)te ift im füblidjen 2^eü be§ 6ounti;§ bie toid^tigfte. @§ ift bie mä<$tigfte

unb jene, toelcfye in ber Siegel abgebaut toirb. &im anbere gut enttoidelte Äo^Ien*

fd^)id)te liegt fünfunba^t^tg bi<8 ein^unbert %u$ fyfytx unb ift am Dbio ^lu^ als bie

obere Sellair ©d^id^te unb bei SBarneSDiße afö bie obere 33arne3Diße ©d^id^te

befannt.

3la<fy Dielem $orfd)en erlangte \§ bie Ueberjeugung, ba£ biefe ©c^id^ten ibentifd^

ftnb. 2luf ber toeftlic^en Seite ber 33arne3DiUe ©r^ö^ung ift bie obere 33arne3Dilte

©cl)id^te Don ber unteren ©dE)idE)te burc^ einen in getoiffem ©rabe größeren Slbftanb

getrennt, ate bie ^toei entf^red^enben ©d^id^ten nafo bem Dfyio glu^. ®ie§ ifi

namentlich ba ber gall, too bie ÄaHfteine burc^ maffigen ©anbftein erfe|t finb.
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§err Slatfyan Sunbfy führte eine forgfättige SJteffung be§ fenfredjten 2lbftanbe§ 5tx>t=

f$en ben Betben Sofylenfcfyicfyten am Seatfyertooob Greef in SBarren SLott>nf^i!p au§ unb

fanb, ba$ er etnfyunbert unb fünf $uj$ beträgt, ^m XfyaU be§ ©tilltoater ©reef,

norböfllicfy bon 33arne§.bitle, beträgt ber Slbftanb nur neunzig %\x% 21m 9Jk3Diafyon

ßreef fd)toanft ber 2lbftanb jft>if$en ben §Vr>ei ©cfytcfyten ^totfc^en ad^ig unb neunzig

®ie obere 33effatt ober obere 33arne§bille ©dE)id}te befi^t im Reiten geologifdfyen

SDtftrict eine grof$e Verbreitung, ©ie ift bie ßumberlanb ©cfyicfyte ber @ountie3

©uernfety, 9£oble unb Sßaffyington unb fturb burd? Morgan ßountfy nacfy 2lbam3

(Sountfy befolgt; in leiderem ßountfy ift fie in 3tome ^oftmffyip am 33ig SRun jiemlid^

$ut enttoidelt. 3>n 9JMg§ Sountfy ift fie nidjjt beobachtet toorben.

SJieine ©enoffen hz\ ber Slufnafyme be§ Reiten geologifcfyen 5Dtftrtcte§ fyahzrx bie

am Dfyio $lu£ borfommenben 5!ol)lenfd)id?ten biefe§ Gountfyg in abfteigenber Drbnung

folgenber Söeife claffifieirt

:

$o^lertfd?td?te 3tv. 10, 3tx. 9, 9fo. 8c, 3tx. 8b, 5Rr. 8a, 9fo. 8 (SeHair ober

untere Sarneäbille.)

©iefelben ©d^td^ten Verfolgen toir in berfelben Drbnung burcf) äße £ocl)länber

ber ©egenb bon $arne3bille. 2113 toir bom Dfyio glufj toefttoärtö gingen, fonnten

itrir ein SSerfd^meljen ber Seiten, tooburcfy 8a, 8b, 8c unb 9 ficfy mit 8 bereinigen,

mcfyt bemerfen. §err Sunbt; unb icfy fyaben alle biefe ©cfytcfyten auf ber töeftlicfyen

QdU ber 33arne§bitte @rl)öfyung fruebergefunben. gum 33eifpiel, 8a toirb toefilidj

bon 33arne3btlle, auf bem Sßege gtoifd^en gluffying unb Sfocf $ttt, auf ber „Selmont

@rl)ö§ung" in gluffying Softmffytp unb anberen fünften unbeutlicfy angetroffen,

©ie erftredt ftcfy fogar burcfy mehrere @ountie§. Sir. 8b toirb an aUtn obengenannten

Dertlicfyfeiten beutlid) gefeiten. 9ir. 8c ift bie obere 33arne§biße ©cfyicfyte unb ift auä)

bie Sumberlanb ©cfyufyte, toeld^e burd) bie 6ountie§ ©uernfefy, 9ioble, Sßaffyington,

SSJlu^üngum, Morgan unh SltfyenS berfolgt toerben !ann; babei fyält fie ftetS btefelbe

Sage gu 5
Jir. 8 ober ber ^omerofy ©dncfyte ein. 5ir. 9 toirb im toeftiicfyen unb norb-

toeftltcfyen SEfyeü bon Selmont @ountfy überall gefunben. SBeiter toeftlid) erbitdt man

©puren babon. Dtynt gtoeifel ift e§ bie §obfon ©cfytd&te bon 28affyington Eountfy.

SBelmont ßountty gte^t ftcfy im Reiten geologifcben ®iftrict, ba3 ^etftt unterhalb

ber SUiünbung be§ SKc^öia^on (Sreef ungefähr fed)§^e^n SJieüen am D^io glu^ entlang.

SDaS gefammte ©efäEe be§ D^io gtuffeS beträgt auf biefer ©tredte 11.066 %u% ober

burd^fc^nittli^ ungefähr 8.28 gott per 3JieiIe. SDa§ ©efäHe ift jebo^ jtotfd^en bie

feilten unb tiefen ©teilen. ungleid) bert^eilt; bie erfteren fyaben 10.41 %v$ unb bie

festeren 0.656 goß. @§ gibt 4.327 teilen feister (ripples) unb 11.673 teilen

tiefer (pools) ©teEen ; leitete finb bei nieberem 2ßafjerftanb fieben $uf$ tief.

SBartcn Sotunföt^.

©iefe§ Stotbnf^ip liegt im toeftlicfyen %fyz\l be§ SounttyS unb h?irb bon ber 6en*

tral D^to ©fenba^n burd^fd^nittcn. SDiefeä Sotonf^ip toirb im ©üboften burcfy ben

ßapttna Sree?, toeld^er in ben D^io fliegt, im Sorben burd^ ben ©tilltoater 6reef,

toelcfyer in ben Su§caratoa§ fid^> ergießt, unb im SBeften burd^ ben Seatfyertooob, einen

Stbeig be§ 2Sitfö Sreef, enttoäjfert. 35er mitttlere Sfyeil be^ ^on>nfl;i^, toelc^er bie
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SBafferfdjeibe gtoifcfyen ben verriebenen ©etoäffern bilbet, ift fyod) unb bietet in

anbetraft feine« fruchtbaren 23oben§ nnb feiner gefunben Suft t>tel 'Slngiefyenbe^

SMefe ©rfyölmng ift toegen ifyreS frönen DbfteS geft>ifferma|en berühmt. SDie ©ifen*

bafyn bietet bei tfyrem Slnfteigen Vom Seatfyertooob Xf)aU big gutn £o$lanb befonberä

gute ©etegenfyeiten, einen ®urct)fcfynitt ber ©Siebten, roelcfye in ben Verriebenen

2)urcfyfttrf>en gut entblößt ftnb, anzufertigen. Sie unteren ©cfyicfyten be3 2)ur$*

fönttteS finbet man in ber 9iäfye be£ fyofyen SiuftourfeS ober ber Stuffüllung, toelcfye

burcfy ba3 Seatfyerfooob Sfyal ficfy jte&t. ®ie ©ef(i>id?te biefeä SfoftourfeS geigt beutlicf?

bie befonberen ©ctotertgfetten, auf toelcfye (Sifenbafyngefellfcfyaften häufig flogen;

toenn fie. bie Sfyone, roelcfye in unferen ©teinfofylentagern gefunben Serben, hmüfym.

SBenn biefe Sfyone mit SBaffer burcfytränft finb, ^ann Verhalten fie fidb gleich einem

3Körtellager im Aufwurf, xmb rutfcfyen fyerab, fo ba$ von oben mefyr Material aufgefüllt

Serben mu^. Unglücfticfyertoeife lommt in biefer gangen ©egenb fein ÄteS vor, erft

an ben Ufern be§ Dln'o $luf$e£ trifft man auf folgen. SBeber im füblicfyen SEfyeil

von Selmont Sountfy, nod? in Monroe ßountty tourbe eine ©pur Von SDrift gefunben,

aufgenommen ba§ mobificirte ober £erraffenbrift, toelcfyeä bem Dfyio %lu$ entlang

Vorfommt; in ©uernfefy Sountfy tourbe 3)rift Von feiner 2lrt angetroffen. @in

®urcfyfcbnitt ber ©d&üfyten, freiere in ben 33a^nbur<^ftid)en tveftlicfy Von 33arne3ViHe

gefeben toerben, ift folgenberma^en:

1. flatteriger ©anbjtem auf bem (Btpfel be3 Bügels (nt$t gemeiert).

2. ©#iefertbott 8

3. Äofclenblüt&e. •

4. Dunte £f)on : 4

5. ©etjjer Äalfjfcfo 1

6. «Rt<$t gefeiert 29

7. (sanbjfeüt., 4

8. hellbrauner %%m •' 3

9. <&tymx&x (©c^tefer 2

10. $ot)!e (3:unnel-@*t*te) : 1 2

11. @c$tefertyon (©teile be« £unncl$) 19

12. <Sanbfretn 5

13. (gcbtefertfyott 6

14. Äoble 4

15. (geinefer , 3

16. Soble 4

17. £t)on 6

18. Äoblc • 4

19. ©tiefer 2

20. Sio&le 2

21. ©djtefer 6

22^ tfofcle 4

23. £b«m 6

24. blätteriger ©anbjretn 3

25. ^Brauner ©cfytefertfyon 2

26. (&fymT%tx ©cljtefer 1 3

27.

.

Äoble 6

28. geuertfyou, blauer 10

29« harter ©anbjretn, etfettfyalttg
'.

1 3
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8uf- 3°fl-

30,| ©ftttbffcta 4

31, ^alfjrein, u, f. to„ gefegt auf 13 gujj, tt>atyrf($emli$ aber mächtiger 13

32, brauner ©cjtefertfyon ... ~ 6

33, hellbrauner £bon 3

34 Äalfffetn unb <Sd&tefertf)on, enthält bret gu§ (Sementfalfftein 19

35, flauer ©cttefertfcon 2

36, ©anbjfctn unb @$teferfyott 5

37,
?

Äalfjfefa unb ©cfctffcrfyon . , 8

38, Äo&le 1

39, £f?on - 1 6

40, Äofcle (obere 23arne3ötlle, ober ßumbertonb-@($t<$te) 3

41, ©Riefet, „ „ „ 1

42, Äo&lc, „ „ „ 1

43, £t)on 3

44, ©anbjtein 35

45, Ru$t gefe^en 4

46, Rehfarbener Äalf|fcfo 1

47, Ric|)t gefet)en 4

48, $ot)lenblütt)e,

49, £t)on 3

50, ßalfjfem unb ©$iefertl)on 4

51, Gement-Äalfffem 3 ?

52, ßaUftein unb ©cjuefertyon , 9

53, So&lenblütye.

54, Sfcon 2

55, ©djiefertfyon, enthält ©patbetfener^nollen 9

56, blätteriger ©anbftem 4

57, (gelieferten, enthält ^o^lenpflansen am 33oben 15

58, Äofyle (untere 23arne$öifle, ober J)omerov; ©$ic$tc) 4 4

59, £t)on : 3

60, £)unfe(b(auer JWffteüt 3

61, Webt gefeiert 9

62, Rehfarbener fanbiger ßalfjfcttt 4

63, Rehfarbener (gc&iefertyon .' 6

64, Dunfler ^onWtefert^on 20

65, harter blauer ©anbftein (locai) 3

66, (£t)ocolatefarbener £fyonfcfKefertfyon 15

67, Rtcjt gefehlt 15

68, (Sfyocolatefarbener (geliefert!) on, enthält (Sr^nollen , 30

69, harter, blätteriger «Sanbftein 5

70, «Rufct gefeiten , 9

SBett bes Seatfyertooob, (ßifyt tarte XIVZ, 9?r, 2,)

©iefer 2)urcfyfd?nitt umfaßt eine fenfrecf)te ©rftredfung fcon ungefähr fcierljmnbett

Defttid) fcon ber ©tfenbafyn Station tft an einem Btoeig be§ ©tiltoater ßreel ein

SDurcfyfcfynitt im allgemeinen Umrif* aufgenommen ttorben ; berfelbe ift annäfyernb

folgenbermaften

:
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Su§. 3oa.
1. ßo&lcnblfit&e.

2. «Rufct entblögt 30

3. ßo&Ienbliitbe.

4. 9HcJt entblößt 53

5. Äalffictn 1

6. (£emenifalfftem, abgefegt auf 9

7. «Ru&tßefe&en 22

8. ÄoJIe, obere 23arne$otlle ^$tcf)te (ntc^t gemeffen).

9. 9?tcj)t gefehlt 40

10. Äalfjtetn 2 0?
11. (Eement-äalf(hin 5 ?

12. «Rt^t gefeiert 46

13. $of)le, untere SBarne&rifle ©cfjtcfyte (iu$t gemejjen).

(©tcfcc Äarte XIV., 3?r. 1.)

SDie größeren Slbftänbe finb bei biefern, tote bei allen SDurcfyfcfynitten mittelft be3

2tnärotb=S3arometer§ gemeffen toorben unb fönnen nur aU annäfyernb richtig erachtet

toerben. 2)ie Sßitterung beeinflußt burcfy tfyre SSeränberlicfyfeit ftetg ba§> ^nftrument.

£äufig aucfy ift e§ fefyr fcfytoterig, bie genauen gorrecturen für bie Neigung ^u machen.

£r. Slatfyan Sunbty lenlte $uerft meine Slufmerffamfeit auf ba§ obere (Sementlager be3

legten SDurd)fd;nitteö unb fyracfy bie SSermut^ung au%, ba$ e§ ba§ 2lequh>alent ber

6ementfalffteinfd)id)te fei, toelcfye bei Sßarnocf3 ©tatton an ber (Sifenbafyn fcorfommt.

Sie 35eftätigung btefer 33ermutl)ung biente alz ©cfylüffel, ba§ ftratigrapfyifcfye Stätfyfel

ber ©eologte öon 33elmont ßountfy ju löfen.

5Der Ie|tertoälmte SementfaBftein, ba3 Reifet, berjenige, toelc^er jtoeiunbätoan^ig

guf$ über ber 33arne3tnIIe Äofylenfcbicfyte liegt, ift fcon Sßrof. SBormlety mit folgenbem

Stefultat analtyfirt toorben

:

ßtefeltge Stoffe 17.78

£t)onerbe, mit ©fcur s>Mt (Stfen M 1.40

äo&lenfauw Äalf 62.50

Äofylenfaure S^agnefia... 17.48

3m Jansen . 99.16

3n ben ßementtoerfen ber §rn. %. 6. parier unb ©öfyne, toelcfye in ber 21.

6ection eine furje ©trecfe nörblid) fcon 33arne£titlle liegen, toirb ein ßementfalfftein

Dertoenbet, toeicfyer ^toifcfyen ber oberen unb ber unteren 33arne£tnlle Äofylenfcfyicljte

f efunben toirb. 35iefc ©cfytcbte ift fünf $uß unb fünf goß mächtig unb bem Hnfd&ein

r.acfy gan§ l;omogen. SHefelbe toirb ntcfyt in offenem $ru$e abgebaut, fonbern mittelft

ine§ ©angtoege^. 3Kit §ülfe toon §rn. parier unb feinet 2luffefyer§ tollte id) eine

c^räfentatbe $robe be§ ©teineS au3, toelcfye fcon $rof. äöormlefy mit folgenbem

. efultat analtyfirt tourbe:

gliujttge (Stoffe 29.80

£(joner.be mit @pur »on (Stfenojtyb 13.80

Äoblenfcmrer Äalf « 41.20

„ SRagnefia >« 15.36

3ufammm .,...,...,.. 100,16
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$n einem ©efd)äft§^rof^ect, n>eld^ert bie §rn. parier Deröffentltdj)ten, ftnbe t<$

folgenbe, Don Sr. @. ©. 2Batyne Don ßincinnati aufgeführte 2tnaltyfe be3 (Setnent*

fäliftehtö:

Äo^cnfaurer Äatt 72,10

^oljlenfaure SDiagnejta 11.15

^tefeterbe 8,47

dotierte
.'

• 4,85

^ifett 3,10

$erluj*unb geutJHßfeft 0,33

3ufammen *. 100,00 •

SMefeS (Srßebmji ift Don bem bei ©r. SBormletj'S Slnalfyfe erhielten fo gänjlidf}

Derfcfyieben, baf$ icfy micfy gur Stnnafyme Deranlaf^t fitste, baft in $olge irgenb etneS

«3ufaUe§ ®r. Sßatyne feine re^räfentatit>e $robe be§ eigentlichen SementgefteineS

erhalten fyat. ©arüber lann lein gtoeifel obwalten, ba£, tfyeoretifd) betrautet, bie

Don ®r. SBormlety anatfyjirte $robe für einen fyfybraulifcfyen ßement ba3 beffere

©eftein ift, Sie §rn. Jßarler ftetten burdjfdmittlicfy ad&tjtg gaf$ gemahlenen dementes

per Sag fyer; ein jebe3 $aft enthält jtoeifyunbert unb acfyt^g $funb. SDie Sßerfe

lönnen einfyunbert $aft tägltcfy liefern, Äofyle für ba§ brennen be§ ÄalfeS unb für

bie ©ampfer^eugung, um hm Sement ju mahlen, wirb au§ ber unteren Sarnes>bille

ober SBeßatr ©cfyicfyte, toelcfye in ber -Jiäfye ber Söerfe angebrochen ift, erlangt. Sie

§erftellung Don dement ift im gafyre 1858 Don £rn. %. 6. parier angefangen unb

big jum Slnfang be^ Krieges (1861) fortgeführt korben, SDtefelbe tourbe mit großem

©rfoig im 3>abre 1868 toteberum aufgenommen, 5Der Gitmznt geniest einen fe^r

guten Stuf unh tourbe bei hm 93au ber großen ©tfenbafynbrüde über ben Dfyio $Ii$

bei Seilair jufriebenfteHenb Dertoenbet.

®ie Äofyle fott>ol;t ber oberen, aU aucfy untmn 33arne§DtfIe ©dncfyte toirb

benü|t; in bcn Dielen Sfyälern be§ %otonffyty§ finb ^afylretcfye ©ruben angelegt toot*

ben. Qu ber Sftäfye Don SBarneSDiHe ift in neuefter Seit an ©cfyacfyt gegraben Sorben,

um bie obere ©cfyicfyte ju erreid;en. ®ie§ gefcfyafy fyauptfäcfyltd) ber Stoeämäftigleit

falber, inbem baburd) hk Soften unb SEftülje, toeldje mit bem §erbeifd)affen ber

Sohlen au% hm benachbarten Xfyäkxn Derbunben finb, gefyart Serben. Sie untere

©cl)id)te liefert eine I)ar$igere unb mefyr cementirenbe iRofyle, al§ bie obere; beibe

Äofylen finb jebod? Don guter Qualität, gür bie ©atnpferjeugung, für fyäu^licfye

gtoecfe, für Söal^toerfe, furtum, für bie grofte ÜJle^a^i ber SSertoenbungen finb biefe

Hofylen toertfyboH unb ber Sorratl; ift praciifcfy unerfcfyöpfltdj.

$olgt man ber Safynlhtte öftlid) Don SarneSDtlle, fo finben totr in ber 10. See*

tion in einem 93afynburd)fticl) auf bem Sanbe bpn 28m. ©tanton eine fcfymacfye, nur-

jtoei B°^ mächtige Äofylenfcfyicfyte, Don weld;er geglaubt wirb, baf* fie biefelbe ift, h)ie

bie bei Sameäöitte am ^öd^ften gefunbene, ungefähr Dierjig gu^ über ber %unnsk

f^id^te gelegene ©^»id^te. ®er ®urd;fd^)nitt in biefem 33a^nburd^fti^ ift 'folgenber*

ma^en

:
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1* ©anbjfcttt 15 °

2. 3#on •
• 4

3. Stt>W • 2

4. brauner Xfyonfcfjtefertfyott •• 1

5. Äalfffcfa, unregelmäßig 1 6

6. ©unfelbrauner ©tjteferfyött • .— 5

#öfye beg 23atmgeletfe3»

Ungefähr eine 9fteile Leiter öftlicfy fiefyt man in einem @ifenbafynbur$fti$ auf

ber garm be§ Verdorbenen §rn. ©jeüel 33unbty eine Äofylenfcfyicfyte Von einem $ufi

SJläcfytigfett, Von toelcfyer geglaubt toirb/bafe fie biefelbe ift, toie bie 33arne3Vüle Sun*

nelfcfyufyte. £>er 2)urd;frfmttt in biefem Safynburcfyfticfy ift folgendermaßen;

1« (©^tefertyotuger <2>anbjtem • 8

2. (5<$tt>ar$er (©ttytefer ° 4

3. Äofele 1

4. £l)onf4)tefertt)on - 3

£of)e beS 23atmgeletfe3.

@ine alte Kohlengrube tourbe auf berfelben $arm befugt. Ser Verftorbene §r.

Sunbty gefcoann einft Äo^Ie barau§ für ^n ©ebraucfy in feiner gamilie. SDiefe

©cfyicfyte ift ftebenunbätoan^ig gu£ unter ber im 33a$nbur$fttd& gefefyenen Scfyidjte.

©umertott Jöttmfljiji.

®er größte $H)eil biefe§ £otonfI)ty§ liegt auf bem §odE)Ianbe, toel$e§ bie Sßaffer*

fcfyeibe atmfcfyen bem Dtyto glufc im Dften unb ben ©etoäffern be§ 2Bitt3 Sreef im

SBeften bilbet. S)er ©oben ift von guter Dualität, bie maffigften Äalfftetnlager

liegen jebocf) im %§ak be§ ©aptina ßreef, toentgftenS §u tief, um auf ben SBoben ber

§ügelabfyänge einen befrucfytenben @tnfhtf$ atäühm ju lönnen. $m äußerften toeffc*

liefen 2%il be£ StotonffytyS fyat bei £em:perancevitle ber SeaVer ßreel fein 3#al bis

unter bie untere Sarne^Ville ober 2BI)eeling Äofylenfd)icfyie au§gel)öfylt; in jener

©egenb toirb btefe ©d£)id)te abgebaut, $olgenbe§ ift ein geologifcfyer Surcfyfcfymti,,

toelcfyer in ber Umgegenb be3 ©täbtct)en§ ©omerton aufgenommen Sorben ift

:

Su§. 3oß»

1* Äo$lettWütye,

% Wify gefeiert (ßcfäa&t auf) . 20

3* ßotylertMüttje,

4. Wfyt gefehlt 42

5. Äo&lenblütje,

6. «Rfty gefeiert .... 23 0*

.7* <5c(jtefertf)on , 8

8* Söld'ttertger (sanbjtem 4

9. ©d?tefert(}on 5 0'

10. Stotyt 2 5

11. SJott • 2 6

12. blätteriger 6anbj*ein 5.

13. 6<$iefer%tt. • 3 0«
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14* 58 tatteriger (Sanbfkm , 2

15» ©ctytefertyon ...... 8

16. äalfffrfo, fanbtger 1 3
17. ©a)iefertf)ott ~ 16

"

18. ©anbfhtn 4

19. ©djjtefertyon 6

20. Äo&Ienbltit&e.

21. ©e&tcfcrt&on, enthält Äalfjfcfnfaoflen 18

22. Äalflfcfo 10

23. Xt)on 2

24. harter (Sanbjiein 8

25. @$tefert&ött unb flatteriger ©«tibfiem 9

26. ^Rehfarbener, tooHtger ßalffhtn 1

27. (£ä)tefertt)ott 5

28. «Rehfarbener ^atfftem 1

29. (£>4)tefevtl) on unb blätteriger (Sanbjtein 18

30. Äalfftcin : 4

31. £f)on (ntcfjt gemelTen) -3 0?

32. üÄaum bis jur SWünbung beö ®ä)aa;te$ (ntajt gefeiert) - 5

^djjacfjt bet ber £)amj)fmüt)le.

33. ©anbftcm..... 14

34. Qfcment ? flalfffcfo l 8

35. 5lngeblt* Beuerftem 1 10

36. dement ? ßalfjfctrt 1 3

37. £>eifjlta)er ®anbfteüt 25

38. ®anbjfcm, bur<$ SBotyrett öefunben 29

(8iel;e tote XII., ftr. 4.)

®er ©anbftein, 3tx. 38 be§ 2>urd)fcl)mtte§, welcher bur$ Sorten gefunben

&urbe, ift auf ber Äarte nicfyt angegeben. §r. (SU §)ocum, ©genannter ber SDampf*

müfyle, Berietet bon einer bünnen Äofylenfcfyici)te, toelcfye fünfunbjtoanjig gujs unter

ber bonil)m abgebauten ©cfyiefyte liegt, ba§ Reifet 9?r. 10 be3 obigen SDurd^fd^nitteö,

XHefelbe erfcfyetnt auf ber $arte nicfyt, Söenn unfere ©rupptrung auf ber Äarte

richtig ift, bann fyätte bie SBfyeeling JÜofylenf^icfyie £>ei beru SSofyren getroffen werben

muffen.

©öfjjcn Satmtffjij).

SDufrS SEotonffyip liegt birect öftlid) bon Sßarren. SDie Central Dfyio ©ifenbafyn

berläuft ntd)t toeit bon ber nörblicfyen ©ren^e be3 SCoftmffyijtö bon Dften nad) 2Beften

burd) ba^felbe. ©ie ßmttoäfjerung be§ £ottmfl)ip§ erfolgt tyauptfäcfylicfy naefy <&xtim

unb 6üboften burefy bie ©etoäfjer be3 Saptina 6reel. $m äufserften üftorboften ift

ber 9Jtc3!3tal)on ßreef unb im Sftorbtoeften ift ein Btoeig be§, ©tttttoater ßreef. ®ie

guflüffe be£ (Saptina ßreel befi|en ntcfyt ba§ rafc^e ©efäHe bon ben fyofyen Söaffer*

Reiben Ijerab, toelcfyeS bie anberen SBafferläufe cfyaracterifirt, formt finb nirgenbS,

infofern id) in ©ufafyrung brtngen fonnte, tfyre Sbäler tief genug au§geböt)lt Sorben,

um bie beiben fyauptfäcfylicfyen Sarne^bitle ©cfyicfyten ju erreichen, aufgenommen im

ftu^erften fübUcfyen £fyeil be3 SCoronffytyS, too bie obere 33arne3bitte Äofylenfcfyicfyte

abgebaut ttrirb. 3n ber 28. ©eetton ift in bem tiefen 33afynburdtfti$ ein SDurcfyf^nüt
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aufgenommen Sorben; in bemfelben tourbe eine ^toei $u$ mädfytige Äofylenfcfyicfyte

angetroffen, fcon toeicfyer angenommen toirb, ba$ fie ba§ 2lequittalent ber tjödEjftgele*

genen ©$t$te bei 33awe§mlle ober biejentge, toelcfye fcierjig $uß über ber StunneJ*

fcfyidjte liegt, ift. ®ie ©cfyicfyten, toelcfye in biefem intereffanten ®urd?fti$ bloßgelegt

finb, finb folgenbe

:

Sug. Jon.

1. ®elbe (5c$tefertbone, enthalten $aIFjretnfcf>tc|jten ; auf ber #ügelfu|)£e

über bem £)ur#t* auf «. SMtfon'S Sowb gefetyen........ 37

Dberfter 3*efl be$ Dure&ffo&c*.

2. ©etger Äalffldn (»ermüdete Wac^ttgfett) 1 6

3. ©eiber ©cjieferfy on ..... 13

4. ©df>toar$er @dj>fcfertyon 3

5. Jto&le 5

6. (Scfytefertfjon, unb bünne $alFjteürtager 4

7. ©anbtger unb £()ün-®$iefertl)on, oben gelb, unten bunfel 13

8. Äo&lc 2

9. @$i»arger ©(^tefert^on unb ©(^tefcr 6

10. Äojle • 2

IL SL&ott - 1

12. <&tytoaxtfx £fyonfcfn'efer, enttjäCt »tele bünne Eagen »on fnoUtgem

<g>pat{)etfenftetn 12

13. flauer £t)on, nf$t blätterig , 4

14. (Sanbftem 4

23a(jngeletfe; sttm guf über bem 23oben be$ ©anbftefas.

(@tej>e tote IV., 9lx. 3.)

®er §ügel über bem ©urcfyfticfy ift ber ^öd^fte, in biefem £fycil be§ GounttjS fcor*

lommenbe.

gn einem Sabnburcfyfticfy, tt>eld)er ungefähr einüiertel 9fteile öftltcij fcon bem

le|terft>äbnten tiefen Satynburd&fticfy fiel? beftnbet, treffen froir biefelbe gtpei gu| mä$s

itge ®ofylenfd;id>te. SDer £>urd;Jcfynitt ift folgenbermajsen:

! ©djieferiger ^anbftein, barunter fc^war^r <&d)tefertbon (md)t gemeffen.)

2. Äofcle 2

3. £t)onunterlage 1 6

4. ©djjtoaräer Übonfdnefertfyon, enthält Quollen »on «©partjetfenftem in

Sagen 12

5. (^anbftem, enthält blauen, fanbtgen £fyon, fefyr unregelmäßig gelagert 10

§tyt beg 23afyngeletfe$,

gtüifd^en bem fcorertoäfynten unb biefem Surd^ftid^ neigen fid? bie ©cfytdjten

toal)rfcfyeinlid) afyt %u$.

3>n bem näd)ften 23al)nbur$fttdE), ft>eld)er ungefähr embtertel -Keile Leiter öfilicfy

liegt, finben nur nur noefy eine ©pur Don Äofyle, toelcfye tr>abrfd^einlid^ bie im Tunnel

Bei 93arne§t>iHe fcorfommenbe ©cfyicfyte re^räfentirt. %n biefem SDurcfyfticfy bietet fi$

folgenber geologifcfye ©urcfyfctmitt:
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8h§. 3oH,

1. ©cjiefertfyonfyalttger ©anbjletn, barrunter gelbe ©anefertfyone 8

2. ßnoaiger, fanbtger talfftein 2

3. SBIäultctyer ©cln'efer, oben gelb * 12

4* @4)tt)arger, bttummöfer Äalfftetn, enthält bünne ^o^lenflretfen 2

5. harter, eifenfyalttger Äalfftem 6

6, ©lauer £bonfd)tefer 3

£of)e be$ ©afwgeletfeä.

Set gfairmount ©tatton ober Surr'S üRü^Ie ftefyt man in einem ©ifenbafyn*

burcfyftia) biefelbe ©ru!p:pe, tote bie le|tbetyroa)ene. ®er einzige Siepräfentant ber

93arne3ttille 5Eunnelfd)td)te ift ein fdjtoar^er bituminöfer ©cfnefertfyon, toeldjer unmit*

telbar über einem etfenfyaltigen fialfftein liegt. 2)er gefammte ®urd;fcfynitt ift

folgenbermaßen

:

1. ^cfytefertfyonfyam'ger ^anbfrem •• 6

% (Selber @a)iefertf)on oben, fc|war$er bttumtnöfer ®a)iefer unten 4

3. (£tfent)alttger Äalfjfctn 7

4* &fyonftt)tefertt)on (ungefcijtajteO blau oben, a)ocolatefarben unten 12

£o()e fce$, ©atmgeletfeS,

®er ungefdj)icfytete £i)onfa)iefertfyon entfyricfyt auffallenb bem, toelcfyer bei

SameSiriHe im Sal^nburd;ftid) gefeiten toirb.

$n Um Reiten, öftlicfy tton 23urr'§ 3DWWe gelegenen Surcfyfttd) ift biefelbe

©ru!p£e, toie bte Vorige gefunben toorben; ber Äalfftein geigt jebod; eine ftärfere (&nU

toidlung. Siefelbe ift, toie folgt:

gu§. 3oK.

1* Selber ©$ieferü)on 5

2* ^cbiefertfyonfyalttger (ganbftein, gel>t naefy unten in gelben <Sä)iefer=

n)on über 9

3. (StfenfcalHfler äalfffcht 10

4. <5tytoax%tx, bttumtnöfer @a)tefer; äc^te Äofyle nicfyt gefefyen.« 1 6

5. öifenfyalttger Äalrftein in Knollen, fe&lt häufig 4

6. ©lauer ungerichteter £fyonftt)iefertfyon, fernerer blauer ©anbftem

unten 14

8, Rehfarbener ÄaWftetn 1

$öt)e be$ ©atyngeletfes.

SDtefer 2)urdj>fttd) ift ungefähr jed)3fyunbert $ufj lang unb erftredt fiefy in einer

norböftlidjen unb fübtoeftlicfyen 9?id)tung. ®ie im 35urcfyfiicfy beigelegten ©elften

fenlen fiefy auf biefer furzen ©trede ungefähr gtoölf guft nad? Jtorboften, toie bur<$

SJieffen mit £ofe'3 $nftrument gefunben tourbe. 3)a§ Safyngeleife liegt faft fyori*

jontal.

gn einem 2$ale, toeld?e§ eine lurge ©trede oftlid; t>ort biefem ©urcfyftid? liegt

unb i>on einem 2luftourf burdj^ogen toirb, ift eine Äofylenfcfyicfyte angetroffen toorben;

toelcfye mittelft £agbau ausgebeutet tourbe. SDiefe $ofylenfd)ict)te tonnte nicfyt gemeffen

toerben, inbem fie nicfyt gut bloßgelegt ift. -JBafyrfcfyeinlicfy ift fie ju fcfytoacfy für

©toßenbau. 3)iefe ©cfyicfyte ift fe$3unbbretf$ig $uj$ unter ber Siafynzbznz. 33er*
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tnut^Iid) ift fte ba3 2tequit>alent ber erften ©d;id)te unter ber bei 33arne§t>iEe fcorfom*

tnenben SEunnelfcfyicfyte.

5>n bem ©urdjfticfy, toeldjer einfyalb 3J?ette toeftltd) t>on Selmont ©tatton ft$

beftnbet, tft ein Streifen einer fcfytoatjen, bituminösen 9Jkffe, über unb unter toelcfye

gelbe ©cfyiefertfyone lagerten, bemerlt korben. SDerfelbe ift toteren $ufj über ber

SSafynebene. 2)iefer unbeutlicfye Stepräfentant einer Äofylenfcfyicfyte tourbe für ba§

2Iequtoa£ent ber K)ödE)ften ©dncfyte hä 33arne§öttte — ba3 fyeifet berjemgen, toeldje

ungefähr tiier^ig $ufe über ber 2amnelfa)icfyte liegt — gehalten. $n ^m ®urcfyftid)

Bei SSelmont ©tation liegt biefe fcfytoarje bituminöfe ©cfyicfyte, inbem ber öftlidfye %aü

ber 33afyn größer ift afö bie ©cfyicfytennetgung, mefyr al3 breiig $ufe über bem Sabm
toeg. 2lm öftlicfyen @nbe be3 $Durd)fti$e§ lommt ungefähr $efyn gufe unter bem

©cfyienentoege eine Äofylenfcfytcfyte toor. 33on biefer ©dfyicfyte ftmrbe angenommen, ba£

fte bie 33arne§üille 2amnelfa)icfyte ift. ®iefe Slnnafyme totrb baburcfy beftärft, ba$ in

bem Leiter öftlid) gelegenen SEfyale in ber gehörigen Entfernung barunter, nämltd?

ungefähr breifeig gufe, eine Äofytenfdncfyte, toetcfye ber bei SarneStntte entfyridt, guerft

unter ber Sunnelfcfyidfyte gefunben toirb.

©in 3)urcfyfcfynitt, it>eld^er eine fyalbe Sötetle öfilidj) bon Selmont ©tation aufge-

nommen toorben ift, bietet folgenbe3:

1. ^ofyle (bte 53e(mont ober SBames&tffe SEunnel ©d&icfyte.)

% fftanm, fyütab hi$ ^um SBafmgeletfe, enthält ©anbfteüte unb @$te-

fertyotte 18

3, $om 93n^ngeletfc M$ ^ur nä^ften Stofyknfäitytt 12

4. ätotyle (m'ctjt gemeflen.)

5, 3m (Stngelnctt nttit cntblügt 27

6. Äalfffctn 3 bte 5

Sffienn tütr bie Sbentiftcirungen tion 93arne3t>ilte nad) 33elmont richtig Verfolgt

Ijabm, fo finb toir bereit, bie ©ru£!pc oftioärt3 gu Verfolgen. Sfye toir ©offyen Stoftm»

ffyty fcerlaffen, muft bemerlt Serben, bafe bie Äofylenfcfyicfyten im allgemeinen fctjtoacfy

finb unb bafe biefelben nur in fefyr befcfyränftem SWafee abgebaut toerben. %n ber

tlmgegenb ber ©ifenbafynfiattonen Serben ©teinfofylen in ber Stege! burdfy bie 33afyn

bort ben ©rttben nacfy ScHair ^u belogen. %n ber 14. ©ection biefe3 Sotonffytyg

erlangte §err ©tlbert folgenben geologtfcfyen Surcfyfclmitt:

1. Äo&lcnMütye.

2. sRaum, nufct entblögt 100

3. Äo&lenbltit&c.

4. Sfcaumnfc&t-cntW&gt. 36

5. ©anbftetn 2

6. @cf>teferfyon 2

7. ÄoWc 2 6

6* £fyon unb etfenfyalttger ©djtefertfyort 6

9. ©cfnefertyon^alttger $alfjftm 1 6

Sßenn ft>ir bie unterfte Sol)lenfd^ic^te biefeg ®urdE)fd^)nitte§ für baS Slequibalent

ber unteren ©cfytcfyte bei Setoi?' 3Jiü^le erad^ten, ba3 Reifet für bie junäd^ft unter ber
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Sarneäfciffe SEutmelfcfytcfyte Itegenbe Soblenfcfyidjte, bann ift bie näcfyfte barüber

liegenbe Sofylenfdfytctyte, fcon lt>eld^er nur bie Slütfye bemerlt tourbe, auf bem §orijont

ber SEunnelfcfyicfyte, unb bie Stütze, toelcfye einfyunbert guj$ Ijöfyer liegt, entfyricfyt in

fenlrecfyfer Sage bem fyocfygrabig bitumtnöfen ©Riefet, toelcfyer nai)e Selmä* SWüfyle

fyo$ im §ügel gefunben toirb.

gh fo fern beobachtet ftmrbe, ift in biefem Stoftmfbty ber ©oben au3gejei$net.

@£ muft befcfyränlte ©ebiete geben, in toelcfyen ber ©oben auZ verfallenen ©cfyiefer*

tfyonen unb ©anbfteinen befielt, toelcber toenig ober gar leinen Sali enthält ; biefer

Soben ift ba, too er lange bebaut Sorben ift unb feine ursprünglichen organifcfyen

©toffe Verloren fyat, bünn unb mager unb erfcfyeint im ©egenfa^e ju ben reiben Äaff*

ftemlänbereien ber Umgegenb um fo ärmer.

©mttlj Sötonfljty.

®tefe§ SEoftmffyty liegt birect öftlicb fcon ©offyen. 3Bc9Ra§on 6reet herläuft

feiner nörblidjen ©ren§e entlang unb feine 3uftäffe enttoäffern bie nörblicfye §älfte

be§ StoimtffytyS, Wogegen ber füblicfye Styeil burcfy bie 3uf^ffe be§ Saptina ßreel na$

©üben enttoäffert toirb. gn biefem Softmffyip ttmrben leine anberen SDurd>fd^nitte

aufgenommen, aufser ber ©tfenbafyn entlang.

©ei Setx>i^' -äKüfyle ift t>om ©ipfel be3 füblicfy fcon ber ©tation gelegenen §ügefä

bi§ %um 93ett be§ ©etoäfferä ein SDur^fc^nitt aufgenommen Sorben, toeldjer ben

SDurcfyfticfy einfcfylie^t, toelcfyer eine lurje ©trecfe öftlicfy tion ber 33rücle ficfy befinbet;

berfelbe ift folgenberma^en:

guß. 3oll.

1. ©fofel beS £ügete.

2. ftid)t entblößt 10

3. ©eiber <5$tefert&on 10

4. ^alfftein unb ©cljtefertfyon, im ©m^elnen nicfyt gefeiert 35

5» |>oc|grabia, büuminöfer blatteriger fc^tt>ar^er ©c^tefer 10

6. 9NcJt entblößt 10

7. Rehfarbener ^alfjtetn (mc|t gemejfen) totelleic^t 1

8. 9Jü$t entblößt, ausgenommen 6anbftem unten 22

9. Äo&lenblfit&e.

10. «Riebt entblößt . 28 6

11. (Selber ^cjueferttyon ...... 8

12. (ganbftem unb ©cjnefertfyon 15

13. Rotier 2#0nf$fefert&<m 2 6

14. (g^tefertge totale 1

15. üot)le : 3 6

16. 3#ottf<ttefert&on, 9D?ä$tiaföt am ioeftlicljen (Snbe be$ £>urc$>jri$e$... 13

17. ©anbftein, enthält mefyr ober weniger fanbi&en <SclHeferil)on 23

18. flauer SE&onföiefert&on
*

1

19. Äoftle 1 10

20. 3 tx>^Wenlage i>on feigem S^on 1

21. Stellt 8

22. 9W$t entblößt fyier ; enthält an anberen Drten eine. Üalfjretnfc^icjte.. 6

23. ©anbftein 4

24. ©c&iefert&on 1
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25. Rehfarbener Ztyn 3

26* gw&t cntblögt 10

27. Äalfjlefo, mehrere <&$i$kn im Sc« be6 (S5en>äffer^ 4

(gür tiefen DurtMiJnttt ftefje Äarte XIV., Wr* 5.)

2Bir glaubten, ba£ bie jtoei unteren $oblenf$i$ten biefe£ 3)urd&fdfomtte8 biefefe

ben finb, tüte bie 33arne§tntte Samnelfcfytcfyte unb bie näcfyfte barüberüegenbe. SDie*

felben bilben mit bem Äallftein 3ir. 27 be3 obigen SDurcfyfdjnitte3 eine ©rujtye, tocld&t

£err S3unbfy unb icfy big naefy 33elmont Verfolgt fyaben. ®ie Äofylenfcfyicfyte in bem

tiefen, gerabe öfiücfy fcon Sehn*' 3Rü$le befinblicfyen SDurcfyfticfy lonnte nicfyt mit

ttottftänbiger ©enauigfett gemeffen Serben, ©arüber liegt harter, f^mar^er ©Riefet,

toeldjer fteßentoetfe efyer eine fcfyiefertge Äofyte tft. $n bem Reiten, öftücfy fcon Seiotej

WlüfyU gelegenen SDurd^ftid^ tritt bie untere Äofylenfcfyicfyte ungefähr fcier %u$ übet

bem Safyngeteiie auf. ®er ©urcfyfcfynitt bafelbft tft:

3u§, 3otL

1. ©anbftefa, gefe^en • 1

% ©cjtefertyim 11

3. Äoöle 2

4. 3$ott 3

5. $m * ° 8

6. ST&oii - 4

ßine SJJetle toefiliefy ton 2Barno<F8 ©tation finben toir an ber SBafferftattou

einen ßementfalfftem. Sa ber rafcfye %aK be§ 6$ienentoege3 Don Setote' 3Rtyh

größer ift, afe bie ©cfyicfytenneigung, fo finb toir in ber ©erie ju bem.^origont be§

Gemenifal£(tein3, freierer ^eiunbgioan^ig gfufc über ber oberen Sarnegfcille Äo^fe

Hegt, fyerabgeftiegen. gn bnn ®urct)fti$ bei ber 2Bafjerftation mt|t biefer ßement*

falfftein mer $u£ unb feefy* goH. 2ln biefem Sßunft ift ber SDurcfyfdmttt fotgenbe?*

maften

:

Su§. 3oH.

1. ©anbaut 26

2. ßo&le 1

3. £t><mWtefertyün 25

4. £)mtFelfarbtger ©cfytefertfyon 3

5* ©anbftem, femförntger 8

6. $rtlf|letnfogett unb ©<$tefertyött 6

7. @d)iefert&on 10

8. Äalfffem 1

9. €>$tefertfyon 1

10. Äatt(fcfo , 1

11* (gcfytefertfyon . 1

12. ÄaHjteto 2

13. @*teferftott -..: 1 6

14. £&on »..- • 8

15. Gementfalfjfctn 4 6

16. S^onfötcfertbon 3

S3aS«0eIetfe* Charte XIV., 9fr. 6.)
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33ei 2Barno<f$ ©tatton fanben tt>tr auf bem Sanbe fcon SÖSilliam -Jöarnocf ben

ßementfalffiein fecfy§ $uj$ unb brei Soll mächtig. SDie befte ©ntblöfeung befinbet fid?

in bem Ufer be§ 33ad)e3 oberhalb ber ©ifenbafynbrücfe. (©iefye 3lx. 7 ber Äarte

XIV). Unter bem Sement Äalfftein liegen mehrere $ufe eine§ bunflen fanbigen

Äalfftem§, welker ftellentoeife tfyonerbefyaltig ift. ®er bei SBarnocf'3 ©tatton gefun*

bene dement Äalfftetn ift ein fcfyön au^fefyenber ©tein unb lann burd) ba% ätuge fcon

bem parier ßementfalfftein t>on 23arne3üiHe laum unterfcfyieben Serben. ®ie 2lna~

Jfyfen üon ®r. Sßormlefy geigen eine grofee 2le^nli^)feit in ber 3ufammenfe£ung. SDte

Stnaltyfen inu beiben finb folgenbermafeen

:

^ufammenfe^un^ van Waxno&'z wntr Ißaxktx'* €ementkalk|icineu.

SBarnocfS. $arfer'$.

ßtefeltge ©toffe 30,60 29,80

forterbe mit ©pur »ort (Sffen=©e3qutortb 13,00 13,80

ßotytaifaurer ßalf 40.60 41.20

Äo&lenfaure $?agnefia 15.18 15.36

99,38 100.16

^Darüber lann lein Stoeifel fyerrfcfyen, baft ber Söarnod Äallftein einen guten

SBafferfalf liefert. SDerfelbe fann nafye ber ©ifenbafm in großer SJlenge erlangt i»er=

ben unb Äofyle jum ©rennen ftirb leidet erhalten. Sei SBarnocf§ ©tation erfuhren

ferir, bafe nur fünfjefyn ober gängig $u$ unter ber Oberfläche in einem ^Brunnen

Äotyle gefunben korben fei. ©ine folcfye ^oble toürbe ficfy auf bem §orijont ber

oberen 83arne§t>ille ^ofylenfcfyicfyte befinben, toelcfye jtoanjig big breifeig $ufe unter bem

ßementfaliftein ftcfy befinbet. 2>iefe Äofylenf cfytcfyte tritt ungefähr eine SSJleile toeftli^ tion

©lencoe ©tation in einem Samuel auf, too fie eine 9Jlärf>tigfeit fcon brei %u% befi^t.

5Der ©urcfyfcfynitt, toelcfyer an biefem fünfte erlangt, ftmrbe, ift folgenbermafeen

:

1. ©^tefcrfton 10

2. $ot)Ie, SBIiit^e nur gefefyen, angebliche 9D?äcj)ttgfett 3

3. «Ri^t entblößt i.... HO
4. ©anbtger ^alfftetn. 6

5. ^dn'efertfyon, enthält Fnofltgen ©anbftein 20

6. ©anbtger ßalfftem 3

7. ©cjueferttycn 1

8. (SementfaHiiefo 5

9. ©$tefertfyon 1

10. ftalfihtn
;

2

11. ©$tefertfyon 3

12. Äaffjietn 1 6

13» ©c&tefertger Äalflfcfo 2 6

14. (Sementfalfftem, erftc Sage 2

15. <scjn'eferiger ©tretfen, bünn.

16. Gementfalfftetn, atoette Sage 1 4

17. „ brüte Sage .'

:.... 4

18. „ fclnefcrtg, inerte Sage 3

19. laubiger Mfftem 4

20. Dunfler ©$tefertfyon 5
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gug + 30IL

21. Äofcle 3

22. S^ott • 3 °

(gür Hefen £mra)fcl)mtt, fte&e tarte XIV., %lx. 8.)

3$ ^a6e ntdfot erfahren, ba| bte tu biefem 2)urc£)fcfymtt gefeierten Äofylenfd&tcfytett

in biefer llmgegenb ah^baut morben finb. Söetter öfilicJ), im ©urcr/fiicfy bei ©lencoe

(Station, finbet man bte untere Äofylenfcfyicfyte be§ Dorau3gel)enben ®urct)fcl)nitte3 rner

%u$ mäcfytig unb a^tunbjlüanjig $uf} über bem ©ru'nb be§ ®urcfyftid)e§. SDer

gefammte 35urd&f$nitt an btefem fünfte ift folgenbermaftfn:

8«§- 3*11-

1. @cl)ta)tettgruppe öon (Sementfalffteüt, gefefyen im legten £>ur$f#mU

2. laubiger $alf[iem . • - 4

3. €ci)tefertt)on • 3

4. Äo^lc . • 4

5. £t)ottUttb ©$tefertfoott -.« »•••••' 16

6. ©anbtger Ädfjfcfo 2 0'

7* <Scfjtefert()ou - • 3

8. Sementfalffletn 5

9, laubiger ^aufteilt, mäßig etfen^alttg— - - 2

23a(jnge{eife- (@tc^e tote XIV., 9?r. 9.)

©tue $robe be§ unterften @ement£alfftein3 mürbe erlangt* SDa§ Sftefultat üon

Sßrof . 2Bormlety'3 2tnalr/fe ift folgenbermaf^en

:

Ätefeitge ©tojfe 16.70

forterbe mit ©pur öon Stfen 2.90

Äo^enfaurer Äalf 58.00

ßo&lenfaure ^agnefta 21.60

Bitfammen 99.20 =
;

®iefer untere Sementlalfftetn befinbet ftd) annäfyernb auf ^m §orijont be§

^arfer'3 Semeutfaltftein Don Sarne^üle unb ift raafyrfcfyeinlict) beffen Stequtoalent.

S)er %all be3 TlcTlafyon Sreel r>on ©lencoe ofttoärtö ift berarttg, baj3 er bie

SBfyeeling ober ^ellair Slofylenfcfyicfyte ungefähr eine 3Keile öftlid) öon ©lencoe bloßlegt.

§ier erfdjeint bie £ol;lenfd)icl)te $um erften Sütale im 33ett be§ ©emäffer^. SDer

SDurcfyfdmitt im Ufer be§ S3ac£?e§ ift

:

m* 3oti.

1. ^alfftetn, fyart unb fanbtg 5

2. (Schieferten, enthält ÄalfffefofnoKett 12

3. Äofcle , 5

4. (Belieferten 3

5. Äojle .-... • 11

6. £&on 1 2

7+ Äo&le 2 1

8+ ©a)tefer ... 1

9. Sofcle, angeblich 3

36
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m* ml
10, geuerttyon (nta)t gemeffen) 3 0?
5. I)uttfel&fouer ßalfffcttt, gefeiert 2

SBett be3 SKcSWa^on (Sreef.

,

^idjlanb 2tffomfljt|!.

9tid)Ianb ^omnffyty liegt gum größten S£§eil nörbltd^ tton ©mitfy Stoftmffyip, eine

@dfe aber, melcfye neun ©ectionen enthält, liegt birect öftlid; tton ©mttfy Stoftmffyty

unb mirb fcon ber Central Dfyio ©ifenbalm burcfyfreugi

Ser ©ifenbafynlinie entlang fiefyt man bie SBellair $ol)lenfd)icfyte aßerort§.

Deftlicfy t>on ©lencoe ©tatton geigt fid> am Tunnel bie ©cfytcfyte fefyr beutlid) ; bafelbft

geigt fie 2lbtl)eilungen, meldte jenen, meiere in ber ©d)icfyte meiter meftlid) in bem

öacfye gefunben werben, gang äfynlid) finb.
siln biefem $unft ift ein SDurc^fdmttt

fold^er ©a)id;ten aufgenommen morben, meiere fid)ibar maren. $&znn mir am §ügel

anfangen, fo finben mir:

1. Äo&Icttblfitfce*

2. WfymMtyt 65

3. knolliger Äalfßem (ma)t gemeffen)*

4. 9H$t entbtogt 8

5. ftotyt, angcbltcjj 4

6. 9W entbiet..... 53

7. Äalfjiem unb ©tfftefertJon • 20

8. £&onf#tefer 6

9. ®oi)U 3

10. (5tt)teferu)on 3

11. $ot)fe, fcjnefertg 11

12. 2#ott • 1

13. Äo&le 2 2

14. ©cfytefer 1

15. ßo&le • •• 3 4

(gut tiefen £)urtt)fc(mttt, fte^e $arte XIV., «Rr. 10.)

gn ber ^äfye be3 Samueln befinben fia) bk „9JleeI?an ©ruben" be3 §rn. D\vm

SöJee^an, melier eine beträchtliche Äofylenmenge per (Sifenbafyn üerfcfyidt. SDiefe

• •Äotyle befifct ba§ glängenbe, bargige 2lu3fefyen, toeld&eS bie Söfyeeling Äofyle überall

>d)aractertftrt. ®er Umftanb, baf$ bie Äofylen fo nafye an ber ©fenbafyn gu £age

.geförbert merben, macfyt bie Sage ber ©ruben für ben SSerfanbt ausgezeichnet.

$rof. Sßormlety liefert folgenbe§ SRefultat einer älnaltyfe einer Äofylenprobe au§

hm ©ruben be3 §rn. ©temart, Saß unb SKeefyan

:

SBaffer - 2.00

•$fa)e, grau 5.40

glüc^ttge brennbare (Stoffe 55.60

gtrer Äo$Ien(foff 57.00

3ufammen 100.00

©tywefeitn ber ßotyle 3.48

„ prüägelaffen im M$ l t53
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Dbgleid) ber @d;ft>efelge^alt für eine @tfenf$meIäM;le gu gto£ ift, fo eignet fi$

bie fiofyle bod) gan^ gut für bie grofee SKe^r^eit ber SBertoenbungen. Ser Sßrocent*

geaalt üon SBaffer ift gering im SSergletc^ ^u bem einer großen Sln^t unferer belieb*

teften Sohlen üom füblic^en S^eil bon Dfyio ; in ber $ra£i§ bilbet bieg eine fefyr

beträchtliche ©rfyatnift.

2luf hm Sanbe öom 2Icp. Sfaal SBetfl; finbet man bie »ellair ober Meeting

ßo^lenfcfytcfytegutentlmdfelt; bie ac^tgig ober neunzig $ujs barüber liegenbe ift, tote

mitgeteilt toirb, inet %u% tnäcfyttg. SDie barüber iiegenbe ©<f)icl}te totrb in ber Um=

gegenb angetroffen unb t>on §rn. heimbringet abgebaut. Sn biefer ©egenb befinbet

fid; ein unerfcfyityfltcfyer ^ofyknöortatfy.

ißultneJ) Xumnf^iti.

'

Siefe§ Softmffyip ift eines ber öftlid)en £onmffyi^ be§ @ountty§. ®et 3Rc3Ra*

fyon Sree! %ilt e3 in jtoet, nal^u gleite Steile. $n ber 12, ©ection mürbe auf

bem Sanbe fcon 3. $. §nid)injon ein geotogifcfyet 3)urcfyfd?mtt angefertigt, toelcfyer bie

Knotigeren, über ber Seitair Äofyle liegenben ©cfyicfyten entfyüKt:

1. ^cmentfalfpctit, Mcfjttgfett m'$t gefejem

2. ®o\)k, angebltcj) tin mniQ unter bem $alfjktm

3. WifyttiMtyt i 33

4. blätteriger (öcmbfteüt ' • 2

5. ©c| warmer ©tiefer 1

6. ÄoWe, ariöeblt^e SWd'4HöFett 4

7. Wärt mtblö$t 29

8. üaifftetn unb @$tefertfjon -- • 15

9. £t>on ..••—. • 2 6

10. $ot)(e 2

11. SBttummöfer ©(^tefert^ott 3

12. 23lauer Äalfjfcin : 12

13. talfftetn unb ©($tefertl)Ott 5

14. Xtyon 1

15. änodtßer Mfftetn 2

16. £&onf$fefertyon 5

. 17. Äo&le • 1

18. £f)on - 1

19. ßo&U, f$»antt gtotfc^etr. 5 10 unb 6 10

(Äartc XIV., Wr. IL)

$n ber unteren $ofylenf$icfyte befinben fi$ §mei bünne, fc^ieferartige «Stottert*

lagen, metd)e bejtefyentttcfy fc)ierunbbreij$ig unb acfytunbbteif$ig S^ß über bem ©oben

ber @d)id)te liegen. ®ie unteren brei goß ber 6d)icfyte finb fcfyiefetig unb enthalten

$tfcfyübettefte unb einige unbeutticfy erhaltene 5Rufd)eln. ®iefe Äoljlenfcfyicfyte ioirb

Don §rn. üibb abgebaut unb mittelft ©tfenbalm t>etfdS)tcft. SDtefe ©teinfofyle befi|t

bie getoötmlicfyen 50ter!male ber 33eHait obet Sßfyeeling ©cfytcljte. Ungefähr acfytunb*

jtoanjig $u£ übet biefet $ofylenfcfyid)te ift eine bünne, toeldje jtoet gfu| SKäcfytigfeit

befifct. ®ie Äofylenfcfyicfyte, toelcfye ungefaßt acfytjtg $u§ übet bet unteten obet

Setlait <5cfyi$te lagert/ ift, toie angegeben totrb, irier %\x% madfjtig, Siefelbe toirb
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nicfyt abgebaut, irtbem bte untere S!oble in ber Segel ftorge^ogen toirb. $n bem

Quellfyaufe, toeld;e§ an ba§ frühere 2Bofynfyau3 be3 §rn. §utct>infon angebaut ift,

fanben toir einen Sementfaßftem, in toeldjem eine Vertiefung für ba% SEBaffer gel)öl)lt

toorben toax. Sie ©efammtmädjtigfeit biefeS Sager<3 ift nicfyt gefeiert Sorben.

$rof. SBormlety anafr;firte eine $robe unb berietet folgenbeg ©rgebniß ber Slnatyfe

:

Ätefeltßc ©toffc 3120

forterbe mit ©j?ur son (St fett 6,60

«P&oe^orfaurer MJ 37.80

Äo&lenfaure ^agnefta 23,89

©iefer ^aufteilt ift toertfy, Leiter unterfucfyt px Serben. Serfelbe entbält n)eni=

ger St^onerbe, al§ $rof* Söormley in bem parier (Sementfalfftem gefunben fyat, aber

mefyr, atö in ben mitgeteilten Slnalfyfen einiger in fyobem Stufe ftel;enben Sement*

lallfteine. SBenn e§ fid? fyerauäfteßt, ba$ biefer Äallftetn einen bauerfyaften l)i}brau=

lifdjert dement liefert, bann liefert bte ungeheure $ol;lenmenge biefer ©egenb für ba§

Brennen alle* benötigte Brennmaterial für nur hm $ret3 be§ $lbba\im%. folgen

fair ber ©fenbalnx ofttoärtg, fo finben totr in ber 36. ©ection eine gute (Sntblößung

ber unteren ober Bellair üol)lenfd)id?te in Dem ©tembrud; ber ©tfenbal;ngefetlfd;aft.

©in geologtfd;er 3)urd)fdmitt bietet an biefem fünfte §olgenbe§:

Su§, Boa.

1. ©cjjtefertyon, ntd&t gut gefeljetu

2. Stolle, mit einer SL^on^mtfc^enlage.-. 2

3. Slfcon < 8

4. Äo^Ie 6

5 + $o&le, mit blätterigem üalfjkm 5

6.
' £()onf$tefertfyott »..- • 11

7. (Grober ^anbfteüt, würbe gebrochen unb für bte (Stfenbatjnbrüde hn

SBeUatr öerttettbet - 25

8. <S$tefertt)ou * - 5

SBrt&ttgeletfe. (tote XIV., ftr. 13.)

©er ©tem au§ biefem Brud;e frirb für bte Kleinarbeit an ber großartigen

eifernen Brüde, roetd)e bei Bellair über ben Dbio gluß fül;rt, toertoenbet. $n einigen

feilen be§ @eftein§ finben nnr Stbbrüäe tNon Äofylenpflanjen, in ber Segel große

Brucfyftüde fcon geflößtem ^olj, toelcfye in hm fiel) anfyäufenben ©anb eingelagert

tourben. SSJlan finbet biefelben &toanjtg ober breißtg $uß unter ber Bellair üofylen*

fd;tct)te, fie finb felbfttterftänbticfy lange Qüt üor ber Begetation, au§ toelcber jene

^ol)lenfd)id)te entftanben tft, abgelagert roorben.

Ungefähr eine Sfteile fteftltd) tton Bellair ftmrbe ein geologtjd)er Surcfyfctmitt

angefertigt, toelcber bie obere Bellair üol;lenfd)id)te, ba§ 2Iequiöalent ber oberen

Barne^-oilte ©cfytcfyte, enthält:

1. ßalfjlem '. 2

2, ©4neferu)on ....... 5

3+ Äo^le - 3 6

4, ©tyiefwtyött • • 10
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5. ©rtttbffem 15

6. Wi$t gefehlt - : 25

7. ©mtbftetn 2

9. Schotte imb Äalffhfne •

.'

'

10

(tote XIV., ftr. 12.)

Sei Sellair unb in beffen Itmgegenb ift feit Stelen 3>afyren bie untere ober §au^)t=

fol>Ienfd!id)te in au§gebelmter üffieife abgebaut morben. ©iefelbe ift üon ben ©eologen

$ennft)it>anien3 afö bie ^ittsburgl) ©djtcfyte ibentificirt toorben. $n biefem Sountfy

begibt fie ftcfy unter ben Dlno %u$, um in 9fteig§ Sountfy, nafye^u einfyunbert Sfteilen

in geraber Sime fübtoeftlicfy, toieberum ber Oberfläche fid? $u nähern. SDurcfy bk

$RetoetF§ SRun §ebung, in SRefttyort Uottmffyty, Sßafbtngton (Sountfy, wirb fie an bie

Oberfläche gebracht, ift bafelbft aber $u bünn, um öon ^racttfcfyem SBertfye ju fein.

$n berfelben §ebung befinbet fid) bie obere Setiair ober obere Same^tnlle ©cfyidjte,

biefe ift aber ebenfalls bünn. 3tt)ifdien ^n Gountie§ 3Jleig§ unb Selmont gibt e§

unglüdlid?erfr>eife feine tx>eriI)t>ollen $bl?lenfd;id}ien unmittelbar am Dfyto $Iuf$.

3Diefer ttmfianb t>erlei^t ben ^oblenfd)id)'ten i>on Selmont Sountty eine mct)t geringe

3Bid)tigleit. 3)te Seitair ober äöbeeling ßofyle ift in fyofyem ©rabe bituminös unb

cementtrenb, befi^t eine gute §ei§Iraft unb mad)t ein anbauernbeS geuer. SMefelbe

erforbert gur tiollftänbtgen Verbrennung einen ftarfen $ug unb beträd;>tltcfye§ Stuf*

ftüren. ©iefelbe mirb in SBaljtoerfen, §ur ®am!pferjeugung unb für alle bäu^licfyen

unb gemöbnlidjen SSertnenbttngen beruht. SDie grojse ©cfyicfyte liegt faft unter gang

^ßultnefy Softmffyty; fie bilbet für biefe ©egenb eine Duelle Wbmtmbm @tnfommen3.

Sei Sellair ift ein geologifcfyer S)urd;fd)nitt forgfältig aufgenommen Sorben, toelcfyer

ttoft großem ^ntereffe ift i^bem er bie merfftnirbige ^allfteinformation über bem

§ori$ont ber Seilair ober 23t)eeling $ol)lenfd?id)te enthält. ®er SDurdjfdmitt ift

folgenberma^en

:

1. geuerttjon 3

2. £f)on, enthält bünne Äaifffrmfagen 3

3. Salfftetn .... 1

4. ©tytefert&ött 3

5. Wtyt entblögt 7

6. ßalfffem .-

'.

; , 2 ö

7. <5$tefertyon, enthält fttotttgen JMfftem 15

8. £fjon, mit eingelagertem ÄaUftem- • 5 6

9. ÄalFjlettt 6

10/ 9M$t entblößt • ••••> 9

11. ©anbtger Mfffcttt : 2 6

12» £t)om'get $a(fftem * 1

13. Gementfatfjteüt o

14. harter ÄaWjfcftt 1

15. Sementfalfftem 9

16. äalfffcut :.... 7

17. <s$tefert$on 4
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gug. Soll

18. ^oijie, enthalt ^anjt'ß 3^ über bem Soben eine ^alb^fttge gtoU

fernläge .

19. S^ommterlage
:

20. ©anbffcm • 16

21* ©cln'eferujon .

22. Wie
23. @c|tefertf) Ott

24. to!)(e.....

25. SLJon •

26. Äo^le

27. Mffteitt....

28. (£ementfalfjtem

29. Mffiein, mit eingelagertem S^ott

30. £i)on « • .».

31. flauer ftalfjfcitt ..

32. 9W;t entblößt

33. Wie
34. geuert^on .... .

35. Mffteht

36. «Rt*t entblögt

37. Äo&le (33e(Iair^($i*te)

(Äarte XIV., ^r. 14.)

$n biefem Surcfyfcfynitt ftmrbe hur eine einige <3anbfteinfd;i$te gefeiert, nämlicfy

biejenige, freiere fed^elnx $uß mächtig ift unb unter ber oberen Äofyienfcfyicfyte liegt.

Ser gan^e §ügel befielt au% JMffteinlagen, jtoifdjen tüeld^e Sfyone unb ©cfyiefertfyone

eingelagert finb. 2)te§ fielet in auffallenbem ©egenfa^ $u ber Formation über bem

2tequiüalent ber Sellair $lol)lenfd)icfyte, too in mehreren fyunbert §u$ ©djic^ten nicfyt

eine einzige gut ausgeprägte JMffteinfdjicfyte gefeiten ftmrbe. Set ^ßomeror; liegen

unmittelbar über ber Äofylenfcfytdjte fieberig guß groben ©anbfteinS. ®ie3 betoeift

ganjlid) öerfc^iebene 9Iblagerung§üer!j)ältnifje.

Dljne Stoeifel öi&t e§ bei SMlair noefy ftiele anbere 5?alffteinfd)td;>ten l;öl)er oben

in ben £>ügeln, biefelben finb jebocfy mcfyt bloßgelegt, groben be3 6ementlalf(tein§

Würben burefy Dberft $oorman $rof. äBormler; %ux SInaltyfe geliefert; 9lx. 1, 2 unb

3 ftmrben ber unteren unb 4, 5 unb 6 ber oberen ©c^)id)te entnommen

:

«Rr. 1. ftr. 2. 9fr. 3. 9ft. 4. 9?r. 5. 9k. 6.

Ätefelffle ©toffe 19.50 19.60 20.80 28.30 36.60 25.60

£i)enerbe mit (Eifert 11-60 9.80 3.20 3.70 4.02 4.60

ffo&lenfaurer Äalf 42.70 48.90 51.80 38.80 37.40 47.20

ßo&Ienfaure ^agnefta.. 25.50 21.18 23.91 28.38 21.18 22.30

* 3nfammen 99.30 99.38 99.71 99.18 99.20 99.70

§crr 3faaf Sootfy ftellt mit vielem ©rfolg SaK au§> bem SemenÜallftein l;er.

35er Äall toirb tton genen, ft>elcl)e ifyn benü^t baben, gelobt. ®er SSorratfy ift ofyne

©renken.

SeHaix, mit glufc unb @ifenbalmtierfel)r unb einem reiben Sorratb billigen

33rennmateriale3, muß in ntd)i ferner Seit $u einem ftüd)tigen -Jftanufacturmittelpunft
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toerben. Sie ÄofytengruBen Serben im allgemeinen erfolgreich Betrieben ; biefelBen

gehören folgenben @igentl)ümern : $afo& §etfyerington urtb ©ö^rte, Gfyarle§ §enrfy,

SBm. JMlfy, $eter ©d;rum, 2Bm. ©. Sarnl>arb unb ben $itt§Burgl) Soal 2Botf§.

Siefe§ 3^ott>nf^t!p liegt fübltd) Don ^ktltnety am Dl)io §luß. @§ jiel)t ftcfy eine

lange ©trede am Dfyio fyin unb Befittf bem entf:pred)enb ein großem $läd)engeBiet

teilen Uferlanbe3. Sie §ügel finb mit fialtftein erfüllt unb ber Sobert ift im 9111=

gemeinen gut Sa§ S£otxmfl)ty Vt)irb Dortoiegenb burd) ben SBeegee ßreef, 23ig 5Run

unb $tye ßreef, fämmtlicfy üeine BuPufle be3 Dfyio, enttoäffert. Sie £mget finb I)od)

unb häufig fteil. Sie SBeltair ÄoI)lenfdnd)te liegt unter bem ganzen £oftmfl)i;p unb

Bilbet ofyne ßtoetfel eine $ufammenl)ängenbe Äofylenmaffe Don annäfyernb \ed)§> $uß

Sftacfytigfeit. 23on ^ultnety ^ofomffyty fenlt ftd) bie ©cfyicfyte allmctlig unb nal)e ber

SJlünbung be§ Söeegee Sreef ftürb fie, tote mitgeteilt toirb, Bei nieberem ülöafferftanb

im 33ett be§ §tuffe§ gefunben.

Sie ^ofytenfduckte toirb an Verriebenen fünften — xn ben 2Beegee ©ruBen, an,

einer -äKounbsDille faft gegenüBer liegenben ©teile, nabe ber 3Künbung be3 $ife ßreef,

u. f. tt). — aBgeBaut. Sie Hofyte lann an allen fünften am 2lBl)ang ober burd)

©$ad)te Don mäßiger ^Eiefe erreicht Serben. Sie unmittelBare Sage am Dfyio $luß,

ber SSortfyeit, fr>eld)er burcfy bie ©d^icfytenneigung für ben ÜBafferaB^ug au§ ben ©ruBen

ftd) Bietet unb bie Släd^tigleit unb bie im allgemeinen regelmäßige Sagerung ber

©clricfyte unb ba$ haxaitä fyerDorgefyenbe Billige SIBBauen berfelBen,' 2llle3 Dereinigt

ftd^, um ausbeuten, ba-ß bte§ in ber gufunft ein üol)tenfelb Don großer SBicfytigfeit

Serben muß.

3>n ber 32. ©eetion ift Don $. ©Reifer u. Somp. Rofyk in ausgebeizter äöetfe

au§ ben 2öeegee ©ruBen genommen toorben. SafelBft toirb bie©d)icfyte amSl&fyange

be§ $uße§ be§ $lußl)üget3 erteilt. Sie ^oBle toirb am £anbung§:plat$e an Sampf*

Boote Derfauft, toie auefy auf Warfen nad) Warften, toelcfye flußaBtoärtg liegen, Der=

fcfyifft. Sie ©m^ire ßoal (§om!panty, ©mttl) u. äöatfon unb Sodtooob, 23urlefy u.

6om!p. finb in biefem ^ofomffyip mit bem SIBBauen ber Sofyle Befcfyäftigt.

Ungefähr eine 3Keile unterfcalB ber SSeegee ©ruBen ift auf bem $ügel, freierer

an ben $luß ftößt, ein ©d)id)tenburd;fd)nitt fovgfältig aufgenommen korben ; berfelBe

Bietet $otgenbe§ : •

Su§. 3oU.

1. blätteriger ©anbjteüt 6

2. Mfftem 3

3+ ©^tefert^on 8

4. harter blauer ^aufteilt
'.

,, 4

5. (Scjnefevtfyon, enthält etn ttentg (Stfener^ 3 4)

6. Ättolliöe^ falfftdtffle« (Sffenerj 3

7* (Schiefert!) ott 3

8, 23üummofer ^$tefert^ott 1

9. ßofcle 1 6

10. Düttite £tjotttmierlaa,e (tttt$t gemeffett)*

11. flatteriger ©attbfiem , 12
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m. 3*«-

12. ©d)tefertf>on 2

13. Äalftfettt , 2

14. ©c|tefertf)on, entölt fnotttöen Äalfjfcfo 9

. 15. harter blätteriger Mfjton 7

16. ftu$t entblößt... 86

17. (Sementfalfftein : .... 8

18. ftu&t entblößt 40

19. ^le((£nmbertanb^ü^te).... 4

20. Wtyt entblößt 2

21. ©anbftetn 13

22. tö^lenblüttje.

23. ©anbftetn 16

24. talfftetn 2

25. (Schieferten 8

26. SementfaWffefo 5

27. dtaum bi$ pr$oJ)lenfc|jicl>te fyütab tft ntcl)t efngefjcnb unterfudjjt toor=

ben, cntbält aber junt großen £ljetl Mfftetn unb ©cljiefertfyone

nebft einer bünnen $ol)lenfc|t$te 40

(tote XIV., 9fr, 15.) '

groben be§ Sementfallftein§ (SfJr. 26 be§ frorftefyenben SDurcfyfcfymtteS), tote au$

eine $robe be§ barüber lagernben $aHftem§, finb $rof. SBormler; $ur 2Inalr;fe über-

geben Sorben. Stfr. 1 tourbe ein $uf$ unb fed)§ 3oH über bem öoben ber ©cfyicfyte

unb 9ir. '2 nal)e ber oberen gläcfye ber ßementfcfyicfyte genommen. 5Rr. 3 iftÄallftein:

9fr. 1. 9fr. 2. 9h. 3.

glü^ttge Stoffe 24,00 17.40 8.60

£t)onerbe mit ©pur fcon (Sifen 7.00 6.20 4.90

ßofclenfaum ^(1 37.90 51.80 80.70

So&lenfaure fötoßnefta 30.47 23,94 5.69

Bnfammen 99.37 99.34 99.89

3>n SJteab Stoftmföty formte, toenn an angemeffener Slbfa^marlt \\§ finbet,

ßementlalf fefyr fcortfyeiibaft fyergefteilt Serben.

•

SDiefeg 2^oft>nf^ip liegt füblich üon 9JJeab am Dfyio glufs. ßa^tina Sree! üer=

lauft mitten burd) ha§> Sottmffyty. Sie Sellair $o!;Ienfdjirf}te behält biefelbe 5Rei=

gung^rate, toeldje in hm 2toftmffyty£ $ultner) unb -Jfteab beobachtet roirb, nid)t bei,

benn bei $oft>fyattan, an ber SJJünbung be§ (Sa^tina ßreef, toirb fie im SSett be§ Dfyio

giufje§. gefunben. 3n ber 20. ©ection, tiießeicfyt brei teilen ben ßa^tina ßreef

hinauf, tft auf bem Sanbe fcon Stlbert ©reen folgenber ©urdjfcfynitt aufgenommen

toorben

:

1. ^alfjtetn, etm^ermaßen fanbtg 10

2. S&onfötefert&on 4
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m* 3*»-

1

5

1 2

1

5 10

3. Änotttger ßdfjtem ,

4. SBetger SL^onfc^tefert^on

5. <fM)Ie

6. SJon

7. Äo&te

(©tefce tote XIV., Sfar. 20.)

SDie MoljU totrb an einem 2tbl?ang tton ungefähr fünfje^n $u$ fenfred)ter @r*

ftrecfung erreicht. Sin biefem Drte Vütrb fie nur für ben 33erbraucfy in ber Hmgegenb

abgebaut; bie ^ofyle toirb burd; $ferbetraft fyerau^geförbert,

3n ber 27. ©ection ift auf bem Sanbe fcon goljm Dtoen3 folgenber ©urcfyfdmitt

aufgenommen Sorben

:

8u§, 3oflL

1. ©anbjtem 12

2. mm entbot 25

3. $^li 1 6

4. S^ommterlage (nta)t antteffen).

5. m$t entblöß 156

6. eemerttfalffiettt 10

7. Äalffictn , 6

8. ©$tefertf)0tt 6

9. Äofylenblütfye (Qtumberlanb ©ct)tü)te).

10. £l)ött 1

11. ©atibfhm 10 .

12. (5cf)teferf()Mt , 8

13. to'^e (ntc&t gemeptt).

14. £t)Ott 3

15. äalfffem , 9

16. 3?ttt)t entblb'gt, aber SBnttäjjjiütfe eines (SementfdfftetneS derben nafye

bem oberfien £()eü gefeiert • 33

17. ßdfjteut 5

18. <g#tefert&ott 10

19. Äo^lc 2

20. S^onjttjiWenlage 6

21. ßo&Ie 5 10

22. ftaum bis juni SBctt beS Sapttna Sreel, »on 8 bis 10

(farte XIV., 9*r. 19.)

SDie untere Äofylenfcfytcfyte lann Don ber Sftünbung be§ Ea^tina ©reel bi3 $u einem

fünfte am (Bäumt tion SBaffyington iSoftmffyty verfolgt Serben, too fie ftd; unter ba§

$5ztt be§ ©etoäfferä begibt. Ueberall liegt fie niebrig unb befinbet \xd) in £>rn. Dtoen§

San! irießeicfyt ebenfo fyofy über bem 23adS), afö an irgenb einem anberen Sßunft. ®ie

©djjicfyte betoafyrt il)re burd)fct)nittlid)e 9Md;ttgfeit. SSom ßa^tina ßree! nacfy -Korben

unb $Rorbit>efien fönnte eine ungeheure SWaffe biefer toert^otlen fäofykn\ü)xä)te abge^

haut Serben.
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8Baf$tngtmt Sutnnf^ip.

Siefe§ Sotonf^ty liegt toeftlid) öon 2)orf unb füblicfy Don ©mitfy unb toirb burcfy

ben 6a})tina (Sreef unb feine gupfje enttoäffert. ®ie S^äler finb einigermaßen eng,

a&er bie fielen ÄaHfieine machen ben 23oben ber %$äkx unb £ügelabfydnge ungemein

reicfy urib fruchtbar.

S3ei SCrmftrong'g ^Jlüfylen ift ein geologifc^er ©urd&fcfynitt forgfäitig aufgenom*

men Sorben; berfelbe ift foigenbermajkn

:

8u§. 30a.

1* ©elfter @$tefertyon 8

2. Äo&Ienblüt&e*

3. Pon ,
6

4. ©anbfiem itnb ©d^tefert^on 15

5. ^Blätteriger Sanbftein , 3.

6. ©anbiger ^dnefertfyon ' 7

7. <5anbftein, 4 6

& ©$tefertyon 10

9. ©anbtfefo 1

10. Wtyt entbiet 1

11. ßo&fenbltitye, unb nf$t entblößt , 3

12. (gelieferten •• 2

13. blätteriger Sanbftein ,
3

14 ^affiger ©anbftein .
3

15. ^Blätteriger ©anbftein ,, , 4

• 16. <5$tefert&on 4

> 17. ©anbfieto 2

18. <S$fefert&ütt 10

19. Rehfarbener Äaüfiefo 1

20. Stiebt entblögt 12

• 21. talfftetn 1 6

22. ©anbtger «Scjjiefertbon 15

23. ^auftritt nnb ba^tfc^engelagerte ©liefert!) one 12

24. harter rehfarbener H'alfjtein
.' 3

25. (Schieferten 8 '0

26. ©c^tefertfjone unb.fanbtge üalfftetne, ntancfje^mal Fnolltg 20

27. harter fanbiger ^alfftein , ...... 4

28. (Sement^alfftein » 1

29. «TOetgerÄalJjiettt . 4

30. (£ement-ßalffietn , 5

31. harter fanbtger lalfjtein, mit ba^tt)tfcl;engelagerten @^tefcrt^otten... 12

32. @($}tefert!)0n 1 6

33. ßo&le (Snmberlanb ©$ü$te) 2

34. ©cfjiefer, „ 1

35. Äofcle, „ 1 4

36. £f?onunterIage , 2

37. (Sanbftein 3

Seit beS (Sapttoa £reef. (@te$e tote XIV., 9h\ 18.)

^o^Ien^roBen au§ ber unteren ober Sumberlanb ©$id;te finb ber Sani be3

3I$tb. Sfaal SBelffy, tt>eld^e ungefähr eine SKeile unterhalb 2Irmftrong'§ SJlüfylen
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liegt, entnommen unb t>on ^5rof. 2ßormIety mit folgenbem SRefuItat anatyfirt Sorben.

3lx. 1 tourbe nafye bem Soben ber ©cfytcfyte unb 3fr. 2 nafye ber oberen gläcfye ber

©cfyicfyte genommen

:

9?r. 1. 9fr. 2.

@peciftf4>e ®*toere ., 1.352 1,321

2Baf[er , 2.50 2.30

m$t 10.50 11.20

glücpge brennbare (Stoffe , 32.50 32.50

gtrer ßo&lenjtoff , 54.50 54.00

3m Jansen 100.00 100.00

©ti&toefel 2.44 1.62

@#wefel, in M$ öerbleibenb 1.18 s»ü$i beffmt.

©cjtoefelge&att tn äote (atö ßofö) 1.81 „

Subtffug ®a3 per $funb Äo&le 3.39 2.96

garbe ber 2(fcf)e . . 2öeig. ©rau.

$tdU Som^act. (Sompact.

3n ber 27. ©ectton ift am (ExahM^pk %oxl auf bem Sanbe öon ®at>ib ßalbtoett

folgenber SDurcfyfcfymtt aufgenommen toorben:

1. ^ofyle, mit ©cljiefertfyonbebecfnng, bret gng mächtige ©erteilte, an=

gebltclj 5

2. ftfd&t entbot t 25

3. ©anbftein unb ©cjneferfton 11

4. @d)tefert^on ..... ; 10

5. Äofcle ../. 2

6. Zt)on 1

7. äalffteüt , 2 6

8. ©anbtger Mfffcfo •. 1

9. Äalfifeitt 2

10. feiger fanbtger ©cfytefertfyon , 1 6

11. fallftem 3

12. ^Blätteriger, fanbtger @c|iefertbon ; 10

13. Sljoitfcfitefertlmt 5

14. 33lätterigeriKiger @anbftein 12 Q

.15. £l)cnfcf)teferttjön , 4

16. ßo&le 3 7

17; S^cmunterlage , 2

18. 3nmeift (Schieferten .. 18

19. Rehfarbener falbem 2

20. ££>onf($iefert(jim : 12

21. £mrter Mffletn 1 6

22. 3*ött '. 3

23. blätteriger (5anbjtein, l)art 8

«Strombett. (@te$e Äarte XIV., 9h. 16.)

®ie So^lenf^id^te 9Jr. 1 biefe§ ©urdjfcfymtteS correfyonbirt in ber geologifdjen

Sage nafyeju mit einer ©cfyicfyte, freiere bei 33arne§t)iße jtoeiunbfcierjig $uf, über ber



572 ©eologie fc>on Dl^xo.

5Eunnelfd)icfyte liegt. Sie näd)fte barunter ober !ftr. 5 entfyric^t ber Sunnelfcfytdjte

unb 9lx. 16 ber ©djicfyte, toeldje perft unter ber Sunnelfcfyicfyte unb ber unteren &£)*

lenfd/tcfyte Bei £etoi3'1!Jiüfylen gefefyen toirb. Sei 23arne3t>iHe finb alle biefe oberen

©duckten bixnn unb ofyne !practif$em Sßertfy. 2luf §rn. (SalbtoeK'S ©runbfiüd toirb

bie unterfte ©$id)te ober 5ftr. 16 in befdrcänttem 3Jla^e abgebaut. @3 ifi eine ßofyle

t)on guter Dualität.

Sie ßumberlanb ober „33terfuf$" ©d)id)ie ift in ber norbtoeftltdjen ©de tton

•äBaffyington 5£oVx>nf^i^ am 33enb %oxi abgebaut toorben unb fd;eini eine füböftlicfye

Neigung ^u befiijen, toeld)e bem gall btefe§ ©etoäfferS entfpricbt. 3Jtrgenb3 befinbet

fie fid) meb/r afö ein ^aar $uf> über bem 2Baffer. (oiMt foffüen §ol^e§ Würben Irie

unb ba im SBett be§ 33enb gorf gefeiten ; btefelben toaren au3 irgenb einer ©d;id)te in

ben £mgelabl)ängen herausgefallen, ifyre urfyrüngltcfye Sagerftätte tourbe jebocfe nicfyt

feftgeftelli

Siefe§ Sotonfl^ liegt toeftlid} tton 2Bafl?tngton unb fübltcfy t)on (Soften. @3

toirb burd) ben ßa^ttna Sreel entVt>äffert. Ser Boben befi^t eine gute Qualität.

Sie ßumberlanb ober obere SBarneStiüle ©d;td)te toirb bem 23ad) entlang an

fcerfcfyiebenen ©teilen abgebaut. (Sin Surd)fd)nttt ift auf bem £anbe tton SofcW
3Jloore, in ber 17. ©ection, aufgenommen korben; berfetbe ift folgenberma^en:

M> 3*&
1. ßo&Icttblüt&e*

2. «Rt^t entbiet 44

3+ ßatFffcfo , 2

4. Sfftibt entblößt 9

5. «Rehfarbener Äalfjletn 1

6. ftf$i entblogt
.* 13

7. ^Blätteriger Mljiem 6

8. <£ementfatffiem 4

9. Mfjfcttt 11

10+ Dunfler ©$tefert$on 2

11. Äo&Ie ((Sitmberlanb^*tcf)te) 2 6

12. SL^rt 2

13. ©anbftem »tele gug btcf, aber ber Sobett tourbe ntcfit gefetjen.

Charte XIV., ftr. 17.)

SDer ©anbftein unter ber ^ofylenfdjidjte bilbet auf einer ©trede üon jtoet ober

brei Steilen ba§> Seit be3 Sa!ptina Sreef. Ser Sementfalfftein (3lr. 8 be§ obigen

Sur$fdmitte3) ift berfelbe, tote ber, toelcfyer an ber Central Dfyio ©ifenbafyn bei SBar^

nod'3 ©tation gefunben toirb.



LT. Aityitel.

Uvidbi übet bie ©ecfagie twtt Wtmit^e H,ount$.

SDiefeg ßountty Hegt öftlid) Don $ftoble urtb fübüd) Don Selmont. ®er Dfyio

$tuf$ bilbet feine öftlidje ©ret^e, SDer gtfuftranb ift ungefähr neununbjtoanjtg

SJteilen lang. 3luf biefer ©trecke fällt ber glufe, nad) bem iöericfyt Don SB. 3Jtilner

3tobert§, Ingenieur ber bereinigten Staaten, 20.557 %\\% ober ungefähr ^oanjig

guf$ fecp unb einbalb ,3oH; #& erg^* einen burcbfd?nittlid)en gaß Don 0.708 $oll

auf bie SKeile. ®er größte S^eil be§ grillet gebort jebocfy ^n ftrömenben feilen

(ripples), ft>eld)e im ©an^en 18.28 $uj3 fallen, Wogegen ber gall in ben Süm^eln

(pools) 2.277 gu$ beträgt. @<o gibt 8.56 teilen ftrömenben 3ßaffer§ unb 20.44

Ketten Sümpel. 2)er burcbfd^niiiiidje %atl beläuft fia) im ftrömenben SBaffer auf

^toei §ufc unb ein unb etnfed)ftel Soll unb ber Süm^el auf 1.114 golt.

gaft bie gan^e füblicfye §älfte be§ ßountty§, mit 2lu§na§me eine§ formalen, bem

Dfyio entlang fia) ^iebenben ©treifeng, toirb Dom Sittle 5}lu§lingum gluß unb feinen

Steigen enttoäffert. ®er äu^erfte norbujeftticfye 2^eil ftmb burcfy. ben SßitlS ßreef

enttoäffert. ^Der Sunftfl? Sreef enttoäffert ben gröf}eren S^etl ber nörblid;en §ätfte.

©omit gibt e§ brei Derfdjiebene gluf^fteme ober richtiger ©ntioäfferunggabbad^ungen,

nämjicfy eine fübtoeftlicfye, eine norbtoeftüd;e ut]b eine öftlicfye.

3)er 33oben be§ (SounttyS ift im 2lftgemetnen gut. 3>n Steten ©ectionen gibt e§

eine beträchtliche 9Kenge Äalfftein Don bebeutenbem ®üngfr>ertfye. 2)ie Sobenbe*

fteltung ift befjer, al§ in fielen anbeten @ountie§ be3 Reiten geologifcfyen Sxftricte§.

5Dem 2ld)tb. ^am% D. 9lmo3 Don 2Boob£fielb, je|t ©eneralabjütant Don Dl;io, bin

td) für toertfyDotte SRtttbeilungen unb §ilfeleiftungen bei ber Slufnafyme be§ @ountfy§

ju vielem 3)an! Der£ftid)tet ; berfelbe begleitete mict) burct) Diele £oftmfI)t>§. S)a§

(Sountty liegt nic^t nur gänglid^ im $eretd;e ber Äofylenfelber, fonbern aud) näfyer jum

©tyfel ber -Serie, al3 irgenb ein anbereg Sountfy im SHftrict. SDie tyM;fte Äo^Ien«

fd)id)te, toelcfye in btefem SMftrict gefunben toirb, befinbet fid) in Dfyto !£oftmffyty nafye

SSarneSöiKe auf einem fefyr I)o§en §ügel.

SDie 33eftimtmmg ber 33e$ietyungen ber ÄofyIenfct;id)ten biefe§ EouniteS $u bmen

ber ßountieä 9toble unb Selmont ift Don ungetoöfynlicfyen ©cfytoierigfeiten begleitet.
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SDte s$itt§burgl) ober ^omerofy ^o^lenfd^xc^te ift überall, )mnn eontinuirlid), unter

bem Jltoeau ber %fyäUx unb bie ßumberlanb ober obere Settatr ©cbid)te tft im 2lHge=

meinen bünn unb untüidjtig. @§ lommen feine J?obtenfd)i$ten, tDei^e gut augge*

!prägt finb unb leidet ibentificirt Serben lönnen, unb leine fofftlienbaltigen Äalffteme,

toelcfye ben 3lmo§ ober ßambribge üalffteinen anberer &ountk$ gleich finb, in biefem

Sountfy öor. 3>n ber üEfyat, e§ tft nid)i3 borbanben, toaS bem ©eologen al§ Seitlinie

bienen fann. ®ie @d)id)tenneigung tft aufserbem nid;t gleichförmig, unb bement-

fyrecfyenb bilbet fie nidjt efyer einen jutterläfstgen $ül;rer, al§ bis fie auf einem gegebe-

nen ©ebiet fefigeftellt ift ; bie ^benttficirung berfelben $ol)lenfd)id)te ober einer cmbe-

reu 6d)id)te an gtoei ober mefyr Derfdjnebenen fünften ift ein Sorbebingni^ für biefe

Sleigung^befiimmung. ©omtt finb in einem großen &beil Don Monroe ßountt) bte

fyau£tfäd)ticf)en geologifcfyen $aftoren unhäannU ©röf^en. ®ie 2lnnal)me, baj3 bie

(ShmnS 5?oI)lenfd)id)te nabe 2Boob§fielb ba§ fleinergetoorbene SlequiDalent ber Sum=

berlanb ober oberen 23arne3Dille ©cfyicfyte fei, erfdjeint al3 bie toafyrfd)einlict)ere, unb

bemgema^ fyabe id) fie als foldje auf ber Sparte ber gru^irten 2)urcfyfdjmtte ange=

geben. SDte übrigen $ofylenfd)id)ten finb, tote id; glaube, fämmtlid) genau in tfyvem

genügen SSerfyältnij} $u biefer bargeftellt, tüte auf ber'Äarte angegeben.

«

®iefe3 Stotonf^ty liegt im toeftlicben %fynl be§ SountfyS unb grenzt an ©tod

£oitmff)ip in 9iobte ßountfy. ®a§ £anb im nörbltcfyen Xfyeil be3 £oü)nfln>3 ift fyocfy

unb fa^eibet bte ©etoäffer be§ Slear Sreel — eine§ S^igeS bz% Sittle SKu^fingum

$luf3e§ — Don benen be§ 2Bill§ Srcef, n)eld)er nörbnmrts fliegt.

Saltftein toirb in beträchtlicher Stenge gefeben unb ber ^Boben ift im allgemeinen

ergiebig.

®ie Sumberlanb $ofylenfcfyicl)te, ftelcfye ftcfy fo gan$ allgemein burd? 9loble ßountfy

erftredt unb in ben §ügeln bei (Sarli^le gefunben toirb, ftrirb in ber IXmgegenb Don

(Stafforb angetroffen. Sie bebeutenberen ©ntnridlungen, freiere beobachtet ttmrben,

toaren am s.Roab $orf; biefelben liegen gerabe über ber ©ren^e in ©If SjMtmffyip.

Safelbft ift bie Äol)lenfd)id)te Dier guf$ unb fe$§ Soll mächtig.

$n ber 8. ©ection ift auf bem Sanbe be3 £>rn. (Sb. Dkt) folgenber 2)urcfyfct)nitt

aufgenommen Sorben:

8u§. 3oH.

1. Äo&lenbiütye.

2. 9Jtd)t entblogt, oben ©anbfiein . 90

3+ Rehfarbener SWagneltofallflettt 10

4> ©cfjtefertfyon 2 6

5. So^le 3 8

6. ^onuttterlage 2

7. ©anbfteine unb ©cfctefertyone 10

8. parier Mffiein.... 3

m$ SSerfel)en tjt biefer Xmrdjfcjmttt nnter 9tx. 33 auf bte XII.

Äarte grup|)trter !Durc^f^nttte »on 9?oble Sount^ gefegt

worben*
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2Ste un3 mitgeteilt ft>trb / liegt ber Sacfy Bei Dfefy'3 ÜJtüfyle am Slear gor!

fünfunböterjtg %\xfD fyöfytx als ber 3toab gor! bei ber £ud}fabrü; bie JM;lenfd)id?te

beiber ©teilen mirb jebod) öon bemfelben rehfarbenen üaüftein bebest.. 3lm SRoab

gor! meiter fytnab mtrb ber ,SaI!ftein burd; ©anbftein erfettf. Sie SD^äcfytigfeit ber

ibfylenfdtndjte unb ber ütl)ologifct)e ßbaracter ber begleitenben ©cfyicfyten mecfyfeln

öfters unb in ben ©duckten lommen llnbulationen tior, toetcfye ftetlentoeife bie 5M=

gungSricfytung tteränbern.

$n ber 7. ©eetion biefeS %omnfbi})S ift bie Sumberlanb Jlofylenfd^icfyte, mie

berichtet mirb, nur ein guj3 unb acbt goll mächtig. SBetter^tn Serben mir feiert, baft

biefe Äofylenfcfyicfyte, \m toir öftlicfy gelten, bünner unb fciel meniger mertlf mirb, als

in 3lobk Gountfy.

gn ber 8. ©eetion finb f$mad>e ©^uren einer fyöfyeren ©$id)te gefeiten morben.

£)teS ift ein Äofyienfyortäont, bod) finbet man nirgenbs, ba| biefe ©d)ict)te dnt befon=

bere 3Bid)tig!eit befit^t.

Seneca £ottmfIjip.

£>teS ift baS norbmeftlid)e Stoftmföty beS ßountt)S. ®aSfelbe mirb bon ben i)er=

fcfyiebenen Steigen beS 2BUIS Sree!, meldte im Saufe ber Seiten fid? fcfyöne unb frud&t*

bare Später bereitet tyaben, burdjfcfymtten. gm allgemeinen ift in ben §ügeln and)

genügenb Äallftein enthalten, um ben Soben ber §ügelabfyänge fruchtbar &u machen.

SDie ©emäffer entfyringe-n auf bem §od)lanbe, meld)eS nad) Dften unb ©üboften in

ben S£omnfI)t£S ©ummit unb 9Kalaga liegen, 3>nbem mir üom !£fyale bei

ßalaiS nad) SKiltonSburg in Malaga £omnfl)ty gingen, bemerken mir ©^uren bon

tiier S?ofylenf$icl)ten; als tmr bie Unterfudmng ausführten, erfuhren totr nidjt, bafc

2lnbrüd)e ttorfyanben finb, in melden genaue SJJeffungen ausgeführt merben fonnten.

(Seitdem Ba*be xäj in ©rfafyrung gebraut, baf} einige ©d;id)ten angebrochen morben

finb. SDie ^mei unteren ©$id)ten liegen ^temltd) tief in ben $ügeln, Wogegen bte

anberen jiemlidj tyocfy liegen.

®er geologifcfye ©urcfyfdjmitt Don SalaiS nad) SKiltonSburgb ift folgenber*

maften

:

«ufu 3oH.

2. «Rt^tgefe&en 45

3. Äalfjhut (nt4)t gemefjen).

4. 3W$t gefetjeu ..." 92

5. Äo&len&lütye.

6. Otaum, ntdfjt gefefyeu 193

7. ßofclenMüt&e.

8. S^ommterlage 2

9. Rehfarbener äalf|tefo 7

10. ^cjjtefertfyon 6

11. ©anbfteüt, enthält etfoag ©tfriefertfyon 20

12. ®of)IenbIüu>.

13. @$tefertf)0tt 16

14. SfaifarbenerÄalfftem • 1 o

15. ©tötefertfjön 4

16. gfaifarbener Mfffcttt 4

(tote XIII., 9fr, !)
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9Jtan glaubte, baf$ bie S?oI)lenfa)id)te 9fa. 5 be3 üorftefyenben £)urd)jdmitte§ ba§

2Iequtoalent einer bünnen ©d>id>te ift, Welche in ©of^en £oWnfl;i:p, öelmont ©ountfy,

an ber ©entral Dfyio ©tfenba^n im tiefften SDurcfyfttcfy gefeiert Wirb. ÄoI)lenfd)icfyte

•Jtr. 7 be§ 2)ura)fd)nitte§ ift, tüte man annimmt, ba3 Stequtfcalent ber Sol)tenfcI)id)te

im ©unftffy %$al, nabe 2Boob§fielb. $n bem 3taum öon einlmnbert unb breiunb*

neunzig $ufj, welcher ^Wifd;en 5ftr. 5 unb 7 be£ ®urd)fd)nitte§ liegt unb un$ feine

©a)td)ten ntd?t enthüllte, inbem 2ltle3 fcom 9l<Jerboben bebedt ift, muffen anbere

^o^lenfc^ic^ten, meiere an anbeten Orten einen gewiffen SBertfy befi|en, gefunben

werben.

äRalaga Sattinf^tti.

®iefe§ Softmffyty liegt Weftlid) üon ©eneca unb grenzt im Sorben an ©omerton

Stotonffyty twn Sklmont ©ounti;. ©3 liegt jum größten £fyeü auf ber fyofyen, breiten

©rtwtmng, Welche füblid) in ©ummit Xoftmffyty beginnt, in £3elmont ©ountt) burd)

bie &oWnft)i:p§ ©omerton, Sßarren, u. f. W. nbrblid; Verläuft unb bie 2Bafferfd)etbe

§Wifd)en ben auf ber Oftfette gelegenen bireeten $ftebengeWäffern be§ Dl)io unb ben

t>erfd;iebenen auf ber üIBeftfette befinbli^en 9tebengeWäffern be§ 2Btll§ ©reef bilbet.

©in großer Xkit be3 §od;lanbe§ ift glatt unb eignet fid; fel}r gut für ben Dbftbau.

©^uren bünner ,Koblenfd;id)ien finb auf bem Söege üon 9ftiltonsburg nad) ©aiai§

gefunben Worben ; biefelben Werben in bem £3erid;t über ©encca SCoftmffyty mitge=

%itt. ©^uren äfynltcfyer ©d?icl)ten finb auf bem 2Bege t>on 3Jiiltongbnrg naefy bem

tiefen £l;al be§ ©unfifa) ©ree! in ©enter £otonffyty, Weld)e§ bei %oxV§> Wlüfyz

ungefähr breilmnbert %\x% unter 3Jliller§burgl) liegt, beobad)tet worben. SDiefelben

Waren nitgenbg angebrochen unb tx>a^rfd;emlid; finb fie ^u fcbWad), um abgebaut $u

werben, aufgenommen in geringem SDtfafje für ben SSerbraud; in ber Hmgegenb mittelft

be§ rofyen 23erfal)ten§ be§ ^agbau§. SDtefelben liegen fammlid; bod) in ber geolo=

giften ©erie unb nirgenb§ im Reiten geologtfdjen Stftrtct finbet man, baft fie einen

befonberen :praftifd)en Söertl; befii^en. ©inige Äalffteinfd; testen Würben gefefyen,

welche ^um 33e.fru$ten be§ Soben§ ttielfacb beitragen.

SDer Sftame biefeS S£oWnfI)t£§ ift gut gewählt, benn e§ liegt auf einem febr bolzen

yiMwh twn meinem im 9torbWeften unb tieften ba$ SBaffer nad; bem 3Bill§ ©reef, im

Dften na($ ben ©unfifl) ©reef unb im (3ühm uaefy hm üerfetnebenen ;KebengeWaffern be§

Sittle 3Diu§ltncjum fliegt, ©in §ügel auf bem Sanbe üon ©eorge $rod, eine l;albe SReile

fübmeftlid) t)om ©täbtd;en Semi§t»ilte, ift einer ber lüften fünfte im ©ountt). SDer*

fetbe ift einl)unbert unb breiig §u^ über ber oberen $ol)lenfd)icbte unb ungefähr brei=

^unbert unb ttier^ig bi§ breibunbert unb feeb^ig $u§ über ber unteren Soblenfd)id)te

— meld)e am ©out^) gort be§ äBilfe ©reet gefunben wirb, ©ine entfernte, in ber

3ticfytung füblid) 25° öftltd) gelegene Äujtye ift ein Wenig l)öber. 3)er SetüiSöille

§ügel ift an ber 9Jtarietta ©tra^e unb, wie e§ im füblid)en Dl)io geWö^nltd; ift, fül)rt

bie ©tra^e über ben l)öd;ftcn $unft ! golgenber ®urd)fcl)nitt Wurb.e auf bem Sßege

öom Sewi^öiHe §ügel l)inab naä) ber J?ol)lenfd;i^)te am ©outlj) gor! be§ 3SHU ©ree!

aufgenommen

:
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gu§. 30U.

1. ©tpfel ber ®ruj)pc.

2. ftt$t erttbiogt ,
130

3. $ot)(enblütf?e.

4. Mfftem 2

5. ©djtefertfyort. ••• 3 ö

6. ©artbffeüt 2 °

7. @cbtefertf>on 3 °

8. Mf\kin 4

9. @#tefertyon - 5 °

10. ßalffiefo - 1 °

11. ©djtefertfyort, unb ntdjt gefeiert • 28 °

12. Rehfarbener Mfftein 6

13. <2cfnefert()on 5 °

14. talffieüt.. ....:... 1

15. «Rt$t gefeiert 15

16. DunHer £&<mf<$fefert&on 15

17. $of)le (Smnkrknb @#u$tc) - 1

(^arte XIII., Wx. 2.)

$n ber 18. ©ection i[t auf bem Sanbe Don 2öm. ©mitfy folgenber SDurd)fd^nitt

aufgenommen Sorben

:

Su§. 3oö>

1. Äalffiefo...... 1

2. fttifct entblögt ..» 54

3. £bottf$tefert&im .. 8

4. ©d^ar^er <S$tefer, mit Äofjtettpffan&en 1 3

5. $o()fe (Sumberfonb ©djtdftfe"). ........... * 1 10

(^arte XIII., 9?r. 3.)

Sie SM?lenfcfyi$ie ift in mäßigem ©rabe Don §rn. ©mit!) abgebaut toorben unb

ein %ty\l baDon ift nad) 3Boob§fielb gebraut Sorben.

Stuf bem Sanbe Don Q. 9t. $ifl}er am ©unftfl; Sreef, norblidvDon 2öm. ©mit^§

©runbftüc!, lommt eine ©fenerjfcbicfyte Dor, tüte Dom SCcfytb; 3» D. SfatoS mitgeteilt

tturb. Solan glaubt, bag fie ungefähr fünfzig gu| über, ber SBoobSftelb (@Dan3)

$ofyfenfcfricfyie liegt

3)iefe§ Softmffyty liegt füblicfy Don ©ummit unb tt>eftltd> Don &mkt, @3 toirb

burd) ben Mittle 9Ru§fmgum gluß unb feine ßtDeige entn>äffert. ©er allgemeine

©praeter ber Oberfläche ber §ügel unb Später entfrricfyt ^m ber angren^enben

Sofrmffyi^, ®ie Qualität be3 Sanbeä ift gut; einige üalffteinlager, toelcfye baju

bienen, ben Soben px befeuchten, Serben angetroffen.

$n biefem, toie in Dielen anberen 2toftmffyty§ biefe§ ßotmtfyS ift fyinfic£)tticfy ber

geologifd)en Ser^ältniffe toenig Dorl;anban, toa§ Don toirt^fd;aftlid;em $ntereffe ober

2ße-ct^e ift. ^n fo fern erfahren Serben fonnte, ftnb fämmtlidfoe Äofylenfxfyicfyten bünn

unb Entblößungen, um SUJeffungen Dor§uneI?men, tourben nicfyt (jefunbeti. @& ift

37
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jebod) fefyr froofyl möglich, ba£ an einigen ©teilen bie Äo§lenf<$t<$te mächtig genug ift,

um Don Beträchtlich practifd&em SBertfye au feitj. $n biefem SEotonföty finb feine

guten geotogtfe^en 35ur$fd?nitte aufgenommen korben.

Setzet Smtmftfy.

2)ie3 ift ba3 füböftücfye Xotontyip beS Sountljg. 5DaffeI6e totrb Dorftuegenb burd?

bie ©eioeiffer be§ Slear %ovt be3 Sittle 9Ku3fingum enttoäfferi Sie Eumberlanb

Äotylenfcfyicfyte it>irb in biefem Stottmföty angetroffen; Dom (Sil Softm^ty, 5tobIe

ßoimtty, fann fie na$ SBeften fyin ieid;t »erfolgt Serben, $n frer 2, ©ection ift auf

bem Sanbe Don Sorenjo sIRanlt; folgenbet geologifcfye ®urd?fdmiti erfangt Sorben:

1. SBeißer ^a(f)leüt (m$t gemeffen).

2. %lid)i entblöß 25

3. ©anbffcm . 12

4 ecfjtefertljon ,. 7

5. $of)le ((£umker{anb-@$tc|jte) 1 10

ß, £(jott, „ 1 8

7* JM)Ie, „ 3

8, SPS) im, «Sanbjtem imb ©tijjtefert^on 9

9. Unreiner Äalfffcüt ,.. ...» 1

10, ©$tefer$on . 8

IL ©anbfiefo 18

12, föot&er <S4tefertyon 6

13. «Beiger Äalfffcm 2

33ett be3 3nbtan S3ad;e^. (Äarte XIIL, ftr, 21,)

gn betreiben ©ection baute §err $ranf §allibafy biefetbe 5?ofyIenf$i$te in $iem*

üd? ausgebeiztem 9Jiaf$ftabe ab» ®ie Äofylenfdjncfyte muf in aUm §ügeln auf ibrem

jugefyörigen .^orijont angetroffen Serben.

®iefe§ Stoftmftyty liegt öftlid? Don Setzei. @3 grenzt im ©üben an Subioto

SEoftfnf^ip, SBaffyington Sountfy, @3 toirb burdj) ben (Slear Sreef unb anbete hieben*

flüffe bes Sittle SDtefingum $luffe£ enttoäffett.

^n biefem SCoftmffyfy finbet man bie Sumbetlanb $o£)lenf$i$te; fie ift jebod),

in fo fern feftgeftellt toexbsn lonnte, nur befd)ränlt enttot(Mt. gn btefem ^otonffyty

ift eine fefyr geringe «iofylenmenge gegraben toorben. 33a§ (Sttätfym ©ra^Ditte toirb

Dom gnbian %oxf, in Setzei Sotonffyip, mit Sofyle Derforgt.

$n ber 24. ©ection finb&n toir auf bem Sanbe Don $. Änotolton folgenben geo*

logif^en .SDurd^nitt;

1. HeWrtrbener ßalfffcto *.. 8

2. <©$tefer$ött 15

3. ©embiiefo > • 8

4. ©^iefertjon . 4
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5. 5to$le 1

6. £&on • • 2 6

7. Äo&le . 1

Bett be3 Baa)eg. (farte XIII., «»r. 20.)

©puren ber fyöfyer gelegenen üol)tenfd)id;ten finb Beobacbtet Sorben, bie ©d)irf)ten

finb jebod; mrgenbS angebrochen toorben. 28afyrfd)einlid) finb fie bünn. Qn bm
§ügeln toerben üalt'fteine angetroffen, lr>eld^e ben Soben fruchtbar magert.

SBentim 3totmtfl)ty.

5Diefe§ £oftmffytp liegt an ber fübltd^en ©ren^e be§ Sountty§. @§ befinbet ftcfy

öfilia) Don Söaffyington unb toeftltcfy Don ^adfon £ottmffyty. ®er Stttle -äRugfittflum

gluß fliegt burd) baffetbe.

(&§> finb leine fefyr intereffanten geologifc£)en Sfyatfacfyen erlangt Sorben; bie ein«

^ige 5!ol)lenfd)id;te, toeldje abgebaut trnrb, ift, in fo fern in (Srfafyrung gebracht n)er^

b^n fann, eine ber fyöfyer gelegenen. 2)er obere X^xl ber 6cfyid)te ift häufig ganj

fcfyiefer ig. $n ^er !!• ©ection vpirb auf bem Sanbe Don @li ßbbij bie ©cfyid;te abge*

baut; bafelbft ift fie brei guß mädjtig. SSon biefer ©d;id)te lotrb angenommen, baß

fie btefelbe ift, \vk jene, toelcfye in ber 34. ©eetion Don igacffon SEoftmffyty auf bem

Sanbe Don 2Bm. 5Ra^er unb Don ©eorge ©fyty angetroffen nnrb.

3>n Sadfon 2toftmf§ty finbet man ungefähr breißig $uß unter ber Äofylenfcfyidjte

ein fnoßige£ (gifenerg, SDaffelbe ift toertfy, ba$ man aucfy in 33enton £oftmffyi)> auf

bemfetben geologifd;en ^ortjont banad) fud?t, benn mögltcfyertoeife finbet man, baß

man e3 in einer regelmäßigen ©d)ic!?te, meiere großen äöertl) befitjt, antrifft»

Qn ber 18. ©ection fommt, toie mitgeteilt tourbe, eine Dier $uß mächtige üofc

lenfd;id;te Dor; brei guß baDon finb fd^iefertg; über berfelben liegen breißtg $uß

©anbftein,

f etttj ^ottmffjty.

2Mefe§ Sotonfl;i!p liegt öftlicfy Don SSaflungton unb befinbet fid) gän^lid? an hm
©eftmffem be§ Stttle -KuSfingum. %n Dielen §ügeln finb große SJJengen Äalffteinö

enthalten unb im allgemeinen ift ber 33oben gut,

Äofyle froirb an mehreren fünften angetroffen, $n ber 21. (Section ift bei S3afil

Stye'3 ©runbftüd bie ©cfyicfyte für biefe ©egenb ungeioöbnlicfy mächtig. @tn an b&
fem Drte aufgenommener geologifd^e ®urd)fcfynitt ^eigt $olgenbe3:

Su§- 30U.

1. ©4neferu>tt 6

2. parier, grober ßattffcm 10

3. Blätteriger, höfeinber Äalffiefo 6

4. ytify gefehlt • 8

5. gemformger grün(ttt>r ©anbjtem 5

6. Blätteriger blauer Äalfjiem 2

7. harter Mauer Jtalf(fcte 3

8. 9ii$t entM8ßt , 80
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8ug. 30H
9. ©$tefert&on . 8

10. Äo&Ie 1 6

11. £l)onfd)tefertt)0it.. ....... 4

12. Äo^Ie -. 2 7

(Äarte XIIL, 9h. 8.)

SDtefe üofytenfcfyicfyte ift, tote angenommen toirb, bie ßumberlanb ©$id;te unb ift

bem entfprecfyenb auf ber Äarte toerjeicfynet. ©3 gibt fo t>iele 9feigung$toed)fel unb

Stellungen ber ©cfyicfyten in biefer ganzen ©egenb, bafs e§ fefyr fcfytoierig ift, bie

2iequü>alente fefeuftellen.

3n ber 3. ©ection btefe§ %otonfI?i$>§ ift bei Stlejanber'S 5Jlüfyle ein toeiterer

SDurcfyfcfynttt aufgenommen toorben; berfelbe ^eigt bie ÄoI)lenfd;icfyte unb bie mit ifyr

tiergefellfd;afteten ©cfyicfyten, toie folgt

:

8u§. 3*11.

1. ©anbfteta ......... „ 25

2. ©a)tefertt)on „ 46

3. ©anbjiettt ........ 20

4. £(jonfa)tefert()cm ' 50

5. Motyit, eimgermagen fcfuefertg.-, ............ 1 3

6. ^^onf^iefert^Dn, enthalt ^o^Ienpflatt^en 1

7. Äo&le » 6

8. ©a)tefer 2

9. StcW 8

10. Zfyim unb £f)onftinefertfyott, nebft Anoden »ort <Spatetfenftem 9

IL Äalfflettt, Jnolltyer 1

12. (sdjtefertyontger Äaifffetn .... 8

13. Äalfjfem 3

14. 3^onf$tefertyott M$ gum 35ctt be3 SSac^eö .. 3

(tote XIII., Wx. 7.)

($3 tourbe uns mitgeteilt, ba|$ eine anbere Sofylenfdndpte elf $u$ unter bem

tktt be§ Satf)e<o ober ungefähr breiig §u$ unter ber anberen Äofylenfcfyicfyte gefunben

Sorben fei. SBir fyattm feine (Gelegenheit, biefelbe $u fe^en. ®ie im Surc^fdmitt

angeführte ©cfyicfyte ift in ber 35. ©ection be^felben Sotonfl;i^ eröffnet unb abgebaut

toorben, SDiefelbe toirb aud) in ©enter S£otoufl;ty abgebaut

^atffim 2ötonf!ji{8.

®iefe§ SEotonffyty liegt am Dfyio §luf$. S)er §öfyen$ug, toelcfyer bie ©etoäffer

be§ Dfyio Don benen be§ Sittle 9!Ku§fingum fcfyeibet, erftredt fic^> burcfy ben toeftlicfyen

unb norbtoeftticfyen Sfyeil be3 S£otonfl)i:p^ (Sin langes ©ebiet reidjen 2Wumalboben3

befäumt ben Dfyio gluft. ®iefe§ mu$ für einen fcerfyältniftmäfngen Mangel an

toertfyttollen Mineralien entfcfyäbigen, ®a§ Sotonffyip ift jebod? nid)t gän^lict) tollen?

lo§, bie Qualität feiner Sohlen ift jebod) ntd&t bie befte ; ©ifener^ ift toa§rfd)etnli$

gleufyfaH§ üorfyanben.
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$n bet 34 ©ectton tft auf bem Sanbe tion 2Bm. SRaper folgenber SDurcfyfctmttt

aufgenommen korben

:

1. flatteriger ^anbftem «• 12

2. @anbtger ©cfytefertfyon 8

3. S^otyle, btc oberen bret %v$ ftnb f^tefeng 4

4. £fyonunterlage, ^anbftetn, unb fanbtge @$tefertl)one..... 30

5. dtotfytx ^cjteferttjon, enthält nafyt ber oberen gtäcbe (Stfenerg 35

6. Sttafftger ©anbjietn 25

7. (g^teferttyon, mit (Spuren öon $ofy!e 10

8. Rehfarbener, fanbtger Äattjfefo 10

9. Sßfa'ttertger @anbftem 30

10. <2ä)kftxti)on 18

11. ftalfftem 1

12. ©d&tefert&ött.... . 8

13. (Sanbfieüt - 5

14. (Bcfnefertbon, unb jttc^t gefefyen 22

15. (ganbjtem .« 4

16. Rehfarbener taiFfrein 1

17. ©cjjteferttjon.. ...... 5

18. $alffiemlagcn, roetj) unb rehfarben 11

19. harter, grünltdjer, fefnfornfger ©anbftetn 3

20. Sfcaum bis gum D&toftu& . 50

(^arte XIII., Sflx. 23.)

®ie legten bret Hummern be§ ftorfiefyenben SDurd)f$nitte§ ftnb auf ber fiarte

nicfyt angegeben, 3)er Saßftem toon Plummer 18 be§ ®ur$fcl)nitte§ toirb ftellentoetfe

px 5?alf gebrannt.

SDiefelbe Sofylenfcfytcfyte, roelc^e man auf*§rn. $taper'§ Sanbe ftefyt, roirb üon

$rn. ©eorge ©l;t), fcoelcfyer gleichfalls in ber 34, ©ection toolmt, abgebaut. ®ie

©cfyicfyte mißt bret $uß; ber obere Sfyeil beft^t ben getoöfynlicfyen fcfyieferigen @(;arac=

ter. ©reißig $uß unter ber &A

ol)lenfcl)id)te trifft man auf ©ifenerj. 33i§ je#t ift nicfyt

befannt, baß ba§felbe eine regelmäßige ©cfyicfyte bilbet. §r. ©fyty fyat eine Sonne

ober mefyr berfelben gegraben. &'mz ^ßrobe be3 (Sifener^ ift t>on ^3rof. Söormlety

anafyfirt Sorben; berfelbe fanb, baß e§ nur 12.13 ^roeent metallifc^e§ ©ifen

enthält.

©enter 3tatunfl)i|).

®ieie§ Stotxmffyty liegt in ber SKitte be§ Sonnig ; in bemfelben liegt 93oob§=

ftelb, ber Sounttyfi^. ®urd) ben nörblicfyen ^etl fließt ber ©unfiffy Sreef, unb

Steige be§ Stttle TOu^fingum entroäffern hm füblicfyen Sbeil.

®ie $ol>lenfd)icbten btefe§ SotonffytyS ftnb, in fo fern beobachtet tourbe, bünn,

bodj Serben fie für ben einfyeimifcfyen Sebarf abgebaut. SBeftlid) bon SBoob^fielb

finbet man in hm rotben 2l)onfdnefertl)onen ein \)ortrefflic^e§ ©ifenerj.

folgenber geologifcfje 2>urcfyfcl)nitt ift eine ^ufammenfteßung bzx toid)tigeren

©d)ict)ten, toelcfye man fieljt, \ütnn man üon 2Boob§fieIo norbft>ärt§ in ba§ %\)al beä

©unfifl) Sreef fytnabgefyt:
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1. Olotfyer £()Ottfcfjtefertf)cm, enthält (Stfener^nofleu 9

2. Stoiber (Sctytefertbon, mit ein tt?entg (Stfener^ 26

3. ÄaWffcm 1

4. Softer ^tcfert^on, enthält am S3oben (Stfener^noßen - 27

5. 9Ncbt entblögt 51

6. Äo&le, angeblm) 6

8, ßofyle (toeftltdj öon SBoobSpdb gegtaben) 1 6

9. SSorttnegenb beliefert!} one, enthält mä'gtge $?enge fnofltgen (Sr^eS

(tocftltd) fcon SBoebäpelb) . 70

10. ÄofclenMtit&c.

11. 9lity gefehlt 91 -

12. ©attbjfcm <• 5

13. ©djteferttjon 4

14. ^ofyle (Sumberlanb <5cf>t$te) 1 8

15. £t)on, „ ^ot5iett|)flanjen 2 8

16. Äo&le, „ 2

17. SE&ott, - „ • 5

18. Äo&le, „
.- 10

19. Sbonuttterlagc.

Charte XIII., Wx. 6.)

Sie -Keffungen ber unteren üofylenfcfyicfyte Würben in ber ©an! tton ©tepfyen

@t>anS au^gefüfyrt ; bafelbft mirb bie Äo^Ie tnittelft eme§ ©tollengange§ abgebaut

Sie3 ift eine ausgezeichnete Socalität, gut erhaltene Sofylenpflanjen ^u finben. 2Benn

ft>ir fcom §od)lanbe in ba3 Stfyal fyinabfteigen, fo bemerfen tt>ir jur ©eite be§ 3Bege3

einen maffigen ©anbftein, meld;er gängig $uf} mächtig ift, (er ift in i>orfiel;enbem

Surcbfcfynitt nid)t enthalten) unb beffen Pat^man^g ober fünfunbätoanjig %u§ über

ber £ot)lenblütt)e, meiere im Surcfyfdmitt 9lr. 8 belltet ift, liegt. Sie bitnne

Sofylenfcfyicfyte Sftr. 6 ift möglicfyermeife unmittelbar unter hm ©anbftein, ift jebodj}

an biefem Drte nicfyt gefeiert morben.

2Iuf bem Sanbe tton Robert ?ßope ftefyt man biefelbe ^ofytenfcfyicfyte, meiere fcon

§rn. ®ttan3 abgebaut mirb, mit folgenben Unterabteilungen

:

1. jbfcle ..-.. ..-. 1 8

2. vgcfyteferüjon • - ••.•• • ••• - 4

3. tol/fe - - ..- 2

4. ©c^tefert()on. • ........ 6

5. S?ot)(e 2

6. <ötf;iefertfyon 4

7. JM)k 9

Seit geologtfd)en Surd)fd>mit einfd)Iie|ltd) bteferÄofylenfdncbte, fieftt man unter

9tr. 4 auf bev XIII. Äarte. Sm ® eti bc§ ©unfiffy Sreef finben tx>xr ein meiüg über

bem SSaffer auf bem Sanbe Don femty SSinblanb eine fdjöne (Sd;ta)te (SemenifaKs

ftetn§. Stefelbe liegt ungefähr fünfunbfiebcngtg guft unter ber@Oan§ SMdenfcMdjte,

Sfrt biefem fünfte ift ber geologifd^e Sitrd;fd>nitt folgenberma^en:
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1* 3tot)Ie (&><m$ <g$ü$te) — nü$t gemeffetu

2. 3?tctjt entblögt ^ °

3. talfftem 4

4. SJJJagnejuv ober SementFalfftem • 1

5. @d)tefertt)on 6

6. Äalfjhut 1

7. £&ottfc&tefert1jütt 2

8 + Scmcnt- ober ^agnepafaüjlcttt 5

9. äalfjfctn 4

(©tefce tarte XIII., Wx. 5/)

@inc SProBe be§ unteren SementlallftemS, toetcfye au§ ber Sftäfye t>on §enrty

SBinblanb^ 3KttyIe ftammte, ift t>on ^rofeffor Sßormlety mit folgenbem Sftefuliat

analtyftrt korben:

Ätefeltßc ©toffe 20.90

£()ouerbe unb (Stfenox^b • 6*10

ßofclenfaurer Mt • 4100

Äo^cnfaure «Waöttejta 29.02

3m ®an^en 100.02

SDiefer Äaüftein befii^t ein fyübfdje§ 2tu3fefyen unb \m% toenn gehörig be^anbelt,

einen guten ßementlal! liefern.

®a§ Stfenera, toelcfyeä toeftlicfy öon ber ©tabt in ben rotten ©d)iefertfyonen

gefunben toirb, ift febr rein unb augge^eicfynet, lote au§ nacfyfolgenber, Don Sßrof.

SBormlety aufgeführten 2tnalfyfe $u erfe^en ift:

©|>ectftf$e ©eifere .' 2.900

SBftfler • 2.00

ßtefeltge (Stoffe • 13.28 ^

(Stfenov^b * - - - 77.11

&t)onerbe 4.40

Mangan •••..• 0.40

5lot;(enfaurer Staif » > - 1.79

.ftofyfeitfaure ^agnefta . - 0.30

©c&toefel * » 0.06

3m ©anjett - 99.34

9JMa((tfdje3 Gt'fcn 53.98

^l;o*?pl;orfä'iire • • ©pur*

5Die3 ift fatnn al$ ein ©ifeno^b^brat ober Sraunetfener^ ju betrauten, inbem

ber SSafjoracbait nur 2 ^rocent beträgt SDa§ au§ biefem ©r^e gewonnene ßtfen

muf* jtei) für bte ßerflellung üon Seffemerftabl Oortrefflid) eignen.

$n ber 27. oeetion ift an ber ©£eab'3 SSRixfjk folgenber geologifd;e 2)nrä)jrfmitt

aufgenommen loorben:
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1. SBröfelnber Ädfjfrfa ; tm gciriffcn ©reibe magnepa^alttg .... * 2

2. «Raum, ttiefct entbtögt . 148

3. ©anbftem 10

4. ©djtefertl&oit 5

5. ©anbffeüt 1

6. ÄoMc 2

7 + «Sclriuar^er Mtummöfer ©^tefff 3

8. 5>ot)(e : 2

9. äcf)iefertfyott .,.. 6

r>. Äo&Ie 1

IL X^ott 3

12. ßo&ie ..0 6

(tote XIII., ftr, 9.)

üßknn tr>ir Don Sßoobgfielb ben ©tanbing ©tone B^eig ^ ©unftfl) ßreel ^inab-

geben, fo finben totr ©puren Don gioei ober brei $ofylenfd;tcfyten. 2lu3 ber oberen ift

mittelft %aa,hau dm geringe ßofylenmenge erhalten Sorben. 3)tefe liegt neunzig

$u$ unter ber §öfye ber ©trage Dor bem ©tar §oufe. Unter biefer finb ©puren

einer fogenannten 2öpferfd)td)te (pottery seam), beren Xfyonunterlage §ur §erftellung

Don S£öpferft>äaren t>erit>enbet toirb. Siefe S£öpferfd)id)te mu| einbunbert unb breiig

bi§ einlmnbert unb Diesig $u$ über bem ßementfalfftetn ficfy befinben. ®ie ©teHe

ber ©oang Sofylenfcfyicfyte ift ungefähr fünfunbfiebenjtg ober ad)t$ig $uj3 über bemfel=

hm ^aufteilt. 91m ©tanbing ©tone Stoeig !ommt ein Diergtg g-ujs mächtiger ©anb=

ftein bor, toelcfyen man in ber 9iäfye ber alten Töpferei fielet. (§& ift ein fiarfer unb

bemerkter ©tein, aber fcfyfoer ju bearbeiten, darunter finb Simone unb ©$iefer=

tfyone unh ©puren einer So^lenfcbxc^te..

$n ber 14. ©eetion ift auf bem Sanbe Don 21. 6i;ri§ner am ©tanbing ©tone,

brei teilen öftlid) Don SBoobefielb, . ein geologifd;er ©urd;fd;mitt aufgenommen fror*

ben, meld;er unter 3lx. 12 auf ber XIII. üarte gefefyen Serben fann. SDafelbft fielet

man foit)ol;l ben ßementlallftein, tote aud) hk ®Dans $ol)lenfcfyicfyte.

©a3 ©efälle be§ ©tanbing ©tone ßtoeigeS unb be§ ©unfiffy ßreel beträgt Don

6§rt§ner'3 Sanbe bi§ gur 25. ©eetion in 2tbam3 Sotonflnp, eine ©trede Don Dier unh

dnhalb teilen in &eraber Stute, naefy bem 2lnäroib=33arometer einbunbert unb fieben=

föfyn $u%. ©er ßementfallftein, toeld;er auf @t;rtgner'3 Sanbe im ?ßttt be<8 ©tanbing

©tone Dorfommt, liegt in ber 25. ©eetion Don 2lbam§ £otonfl)ip breiig %u$ über

^m Sett be£ ©unfiffy ©reef. ®ie3 ergibt eine Neigung Don fiebenunbad;t^ig §ttf$

ober ungefähr neunjefyn %\x$ auf bie SKeile. Unter bem Sementfallftein tritt ein

maffiger ©anbftein auf.

Slbam§ Xottmfljij).

©tefe§ S^otonflnp liegt öftlid; Don Genter unh unmittelbar am ©unfiffy Greef,

Vx>eld)er fiel; Don äBeften nad) Dften in ber 5Ulttte burd^tefyt. SDie ©eologie be£ ^oton-

ffyip§ ift einfad), henn ber Gementfalfftetn Don Genter Sotonffyfcp, nebft ber ungefähr

acfyijig %ü^ über berfelben liegenben ^o^lenfd)id;te lann bureb ba% gange £otonfl;ip

ben gangen 33ad) l)inab leidet Derfolgt ioerben. Sin mannen ©teilen ift fie breifng
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§fufc über bem ©efoäfjer, Wogegen Bei ßameron fie unter baffelbe fid) fenlt. Slrt einer

©teile hübet bie Äalffteingruppe einen gut ausgeprägten Sogen.

3n ber 25. ©ection i[t auf bem Sanbe öon Safob Sßeeflfy ein geologifcfye

3)urcl)fdmitt aufgenommen Sorben, toelcfyer unter 9Jr. 13 auf ber XIII. Sparte tote*

bergegeben ift.

SDafelbft befiijen toir eine ber allerbeften J?ofylenenifr)idlungen, toeldje im ©ountfy

gefunben toirb. ©S ftnb toter $u$ unb brei [$oU Äofyle toorfyanben, augfcfyliefjltcfy

|tt>eier bünner S^on^ifdjenlagen, tion toelcfyen bie eine jtoei unb einfyalb 3oll u ib bie

anbere einen 3oll mächtig ift. Heber ber Äoble liegt ein $uj3 ©cbiefer unb über bie-

fem ein ©anbftetn. SSenn eine Stfenbaljm in biefem 3^ale hinauf bis nad) 2BoobS*

ftelb führen toürbe, fo Unnte biefeS ©ebiet bie ganje toefiüd; gelegene ©egenb mit

Äofyle üerforgen.

5>n ber 13. ©ection ift in ber Umgebung toon ßameron unb $um %fyü auf bem

Sanbe tion ^ofyn Soug^ner ein geologifdjer '2>urdjfcfynitt aufgenommen frorben, ioel=

$er unter 31r. 14 auf ber XIII. $arte angegeben ift. gn biefem ®urd;fcfynitt ftnb

brei So^Ienfc^id;ten über bem Eementfalffiein — bie eine ift bie ©cbicfyte toon Igafob

Sßeeflfy, Vx>eld?e ungefähr ad^ig %u% barüber liegt, eine anbere trnrb fec£}Sunbneun$ig

2?u$ t)5^er in ©eftalt einer 33lü% ober eine§ $ledenS gefeiert, unb eine brüte, freiere

angeblich brei 3atf3 mächtig ift, unb fcüerunbfedjS^ig $u$ über ber Reiten liegt. SDie

untere ©d?id;te toirb für ben Sebarf mehrerer benachbarter ©iäbtcfyen unb jlftübten

mit vielem ©rfolg abgebaut. 5Die obere ©cfyid)te ift tMfyrfdjeinlid? mächtig genug,

um abgebaut Serben %u fönnen.

Sei ßameron fenlt fid) ber Sementfalfftein unter ben ©unfift) Sreef unb trttt in

fo fern ia) toetjs, ben Sa$ abwärts an feinem Drte frneber auf.

Stuf bem Sanbe toon §rn. 3WoberIt? unb üon Seonarb %toiwm fielet man btefel«

ben ©dneferibone, tt>eld;e nörblid) toon äßoobsfielb angetroffen Serben, mit berfelben

3IuSfid)t auf @tfener&. Sie Knollen fcfyeinen eine bebeutenbere SurcfyfdmitttSgröftf

ju freien. £)aS @rj ift ausgezeichnet.

Sunöiirö Xöttntflfty.

SDiefeS Sofrmffyty liegt an ber norblid)en ©ren^e beS GounttyS. ©S liegt auf

bem bofyen Sanbrüden, freierer naä) Sorben bin in Selmont ©ountfy bie ©eftmffer

beS Sa^tina ßreef üon benen beS ©unfift) ßxeel im (Silben fdjeibet. 3)er größte

SCfyeil ber (Snttoäfferung finbet jebocfy burefy letzteres ©etoäffer ftatt. SBäbrenb fciel

glattes unb fc>erl;>ältmf$mäf$ig ebenes Sanb bem ©tyfel beS breiten §ügetrüdenS enU

lang tiorfommt, fo ift boct) ber füblid)e Slbljang buret) bie $ftebenflüffe beS ©unftffy

(Sreef, freiere ftellentoeife fid) tiefe unb fteinige 33ette auSgel;öfyit fyabm, einigermaßen

jerüüftet. ^n feinen geo!ogifd)en SSer^ältniffen tonnte in bem ^otünf^i^ toenig öon

tt)irtb[cbaftli^>em 2Bertf)e unb ÜBtcfyttgfeit gefunben tDerben. 35ie §au^t!ol)lenfd)id)ten

i)on Seimont ßountt; liegen tief unter ber Dberflädje. ^n 2BßVne £0tonffyty, Sel=

mont ßount^, it)eld)eS bireet nörblid) toon ©unbur^ 2^oh)n^i!p liegt befinbet fiel) bie

obere SarneSmlle ober Sumberlanb ©d)ic^te in ber 3läfy beS SetteS beS (Saptina

Sreef. 2Benn bie StoanS Sofylenfd?id;te, meiere nörblid) \>on SBoobSftelb am ©unfifl)

©vee! borfommt, biefelbe ©cfyicfyte ift, fo ift augenfällig, bajs fie in ©unbur^ Xotün^
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\fy\p tief unter ber allgemeinen 23obenoberfläd)e liegen muf$. Sfa ber 27. ©ection t>on

9öafl)ington £oftmfl)ty, Selmont Sountfy, lommen am Srab=2ty£le Stoeig bxti &o§*

Ienfd)id?ten Dor, it>el$e über ber Ie^terVt)äl;nten auftreten. ®iefelben finb be^ieljentlid)

ungefähr neunzig, etnfyunbert unb breiig unb einlmnbert unb fünfunbfieben^ig $u$
über ber oberen SarneStttUe ©d)id)te; bie ©d)icl>ten finb (angeblid;) brei %u$ unb

fieben $ott, jiüei $u§ nnb fünf %u$ mächtig. 3lud) biefe liegen unter ber Dberflädje

be§ ©unburfy §i%n^uge§.

3>n ber 9täfye Don 33ea{l3t>ille lommt eine bünne 3?ofylenfd)icl)te Dielleicfyt einlmn*

bert unb jtüangtg $uf$ unter bem 9Ziöeau be§ ©täbtd)en§ fcor; biefelbe n>irb fietlen*

toeife für ben örtlicben 33ebarf abgegraben. Sßenn toxx in ein, nad) ©üben bin gefe

gene§ £bal fyinabfieigen, fo finben toir ungefähr einlmnbert unb gängig $u$ unter

biefer fiol;lenfd)id)te unter einem maffigen ©anbftein einen Streifen fdjtoaijen

bitumtnöfen ©d)iefertfyon§, toeldjer ofyne gtoeifet einen fiofylenfyori^ont re^räfentirt,

bod) ift an biefem Drte leine Äofyle gefunben Sorben. Ungefähr tuer^ig %u$ toeiter

unten befanb fid; ein Sofylenfteden. @3 ift möglich, baj$ biefe ©£uren bie fcerfüm*

merten Sftepräfentanten ber jh?ei oberen ©d)id;ten, tt>eld)e am Srab=2ty£le Btoeig in

Söaffyington üorfommen, bilben. @3 mag fein, bajs biefelben an anberen Drten in

©unburt) Stoftmf^ty größeren 3Bertfy befi^en.

2ln einer anberen ©teile Würben jtoet Äofylenblütfyen am $inei; Sreef beobachtet;

bie etne liegt unkn im %i)al unk bie anbere einbunbert unb jtüanjtg ober einbunbert

unb breif$ig $uj$ fyöfyer. @3 toar unmöglich ifyre beftimmte ftratigra^I;ifd;e Sage in

ber allgemeinen ©erte feftjufteHen. ®ie 9Jad)fragen, toeld^e Don bem 9Id)tb. §m.
2lmo§ unb mir felbft in biefem Stoftmffyty angeftellt Würben, finb burd) feine beftimmte

2tu3tttnft, Vt>eld;e fiel) auf irgenb eine toertfyfcoße $ol;lenfcbid;te belogen Ifätk, belohnt

Sorben. ©3 ift jebod) nicfyt untt>al)rfd)einlid), ba$ man biefe hochgelegenen ©d)id)ten

— toelcfye in ber Tiegel fd)frmd) nnb unftn$ticj finb — I)inreid)enb mächtig, um abge*

baut Serben $u tonnen, unb allem localen Sebarfe angemeffen, finben hurb.

Salem 2üttmf(ji)j.

®iefe§ S£on)nfbi^ liegt öftlic^) Don 2lbam§ ; ber Dbio $tu£ bilbet feine öftticfje

93egren^ung. ®er ©unfifl) Sreef fliegt t>on SBefien nad) Dften btftcb biefe? £oiimfl)i:p

unb ergießt fid? bei bem ©täbtdjen Slarington in ben Dbio. ©er ^Soffum Sreef,

tt>eld^er jtoei ober brei ÜKeilen unterhalb Starington in ben Dluomünbet, entiimffert

ben füblid)en Xijdl be§ S£otrmffyty3.

%Qmn \vxx am ©unfifl; Sreel fymabgefyen, bemerlen \vix, bafj ber Gementfalfftein,

toeld)er ungefähr ad/t^ig $u$ unter ber -äßoobgfielb JM)lenfd;id)te liegt, in ber ©egenb

öon ©ameron, im fr>eftltd;en S^etl t>on 2lbam§ S£oftmföijj, unter ben 33 ad; fid) fenft.

@g tourbe beobaebtet, bafj biefer Jlallftein Don SBinblanb^ SKül;le, in (Senter ^oton*

fbi^, Wo nad) Sameron faft mit bem ©efäHe be§ 33ad;e§ oft!oärt§ jid) fenft, gn
©alem ^o (

ani[(iip aber ift Watjx\d)tinM) ba§ ©efäfle be§ £3adie§, Uue leftterer bem
Dl;to fid; näkrt, geringer, unb babureb toürbe ber $lai^ ber gementfdü^te bei GIa=

rington etii)a§ unter bem ^tt be§ 33ad;e§ fid) befinben. ©ie SEBoob^ftelb ÄoHens

fd)id)te muB ungefähr ad;tjtg guf3 barüber liegen. 2(n mebreren ©teilen im unteren

^eit be§ SE^aleS be§ ©unftffy Sreel finben toxi eine Äo^lenfdjid^e, ioeld;e bie gort«
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fefcung btefer ©d;id)te ift. ©efyr beuilid) Vr>irb fie in ber San! üon $afob Siefyl,

tt>eld?e eine viertel Steile ben SRegro 9?un fytnauf, einen gtoeig bes ©unfifl? ßreef, unb

eine 3ReUe üon ßlarington entfernt liegt, gefeiert. 3)afelbft bietet bie ©d;icbte fot-

genbe Unterabteilungen:

8uß. 3^
1. $ol/fe - - 1 6

2. £&on. ' ° a

3. floble 6

4. £f)on ••• 3

5. Äö&le 4

6. £&ommterlage 2 4

Siefelbe fofylenfcbtcfyte Wtrb bei ßlarington fcon igonatfyan $one§ abgebaut;

bafelbft ift bie obere iRofylenlage ein %\x% unb fe$3 Soll mäd;tig; fie Wirb üon einer

unteren, t^ter Soll mächtigen Sage burcfy eine einzöllige ßwifcfyenlage getrennt. SDte

unterfte Äotylenlage, toelc^e in £rn. 2Kefyr§ San! beobachtet Sorben ift, Würbe l)ier

nid;t gefeiten. 33ei ßlarington liegt bie $öne§ Äo^)lenfd)td)te ungefähr fünfunb^Wan^ig

$u§ über ber SKünbung be§ ©d)act)te3, Welcher gegraben Worben ift, um bie Sßljeeling

Sol)lenfcbid)te ju erreichen, S)er ©dmcfyt ift gegenwärtig fcon SBaffer erfüllt unb

über bie ©d;icfyten, Welche er burcfybrang, fonnte td) nur Wenig erfahren. 3n bem

SDebrt§ um ben ©cfyacbt fyerum fal) ict) ©tüde tion (Sementfallftein. © Würbe un§

mitgeteilt, ba§ biefer (Sementfalfftein au3 einer Siefe Don ungefähr fünfzig $uf$

unter ber ©cfyacfytmünbung ober ungefähr fünfunbfte&enjtg %u\\ unter ber Äofylen*

fd)td;te l)erau^gebracf)t Sorben fei. 3Me§ ift in Se^ug auf bie 2Boob§fielb Äofylen*

fcfyicbte ber ungefähre $la| be3 ßementfalfftein^. Sft bie 2Boob§fielb ober bie gafob

SSeeflt) (üon 2lbam<3 Softmffyip) J?ol;lenfd)id)te biefelbe, tote bie obere SeHair unb

obere Sarne^oille 6d;id)te? 9ll§ folc^e ^abe i$ fie bei bem gufammenftellen ber Äarte

angegeben, aber nicfyt al3 aufgemachte Sfyatfacfye, fonbern al3 bie

Wafyrfd)einlid)ere Seftimmung. @3 ift fefyr f cl) Wierig, ben genauen s$la| einer

$ol;lenfd)tcbte bunfy lange §ügelrüden unb §od)länber, Wie fold)e ba§ ©unfifl; ßreef

%fyal im 9torben unb 3Beften etnfcb liefen, fortzuführen, 3)ie State unb Sichtung ber

Neigung finb unjkfannt unb bie SKäc^tigfeit unb Qualität ber Äo^)lenfd)id;ten finb

häufig bebeutenben ©d)Wanfitngen .unterworfen.

3Benn bie Slartngton Kol)lenfd)id)te, Welche fünfunb^Wan^ig fyvtfs über bem

®$ad)t liegt, bie obere SarnesWille ©cfytcfyte ift, bann ift ber ad^ig %u% tiefe ©cbadjt

jfyinretd;enb tief, um bie Söfyeeling ©$td;te ^u erreid)en, Wenigften§ lann bie Sd;td)te

ni$t titel tiefer batunter fein, benn ber größte Slbftanb, Welchen id; §Wijd;en ben bei=

ben Qdjidjkn h?ohad)ki fyabe, mijjt einfyunbert unb fünf $uf$. SDer ©cl)ad;t fyätte

fidjerltd), el;e er aufgegeben Würbe, nod; einige %i\$ tiefer gegraben ober eine Ser»

fud)§bobrung auögefübrt Werben follen. SBenn bie ©d;id;te oberl/alb be§ Sr}a<^k§>

ntd)t bie obere öamesmffe ober obere 93ellair J?obIenfcbid)te ift, fo muf^ e§ biejenige

fein, toeld;e in Selmont ßounü; einige neunzig %u$ Softer angetroffen Wirb — bie

erfte ©cbici)te unterhalb beöXunnel§ bei 33arne§Dille — unb in bieferu galle mu$ ber

©cbad)t ober bie S3ol;rung neunjig $uf3 tiefer gefübrt Werben, um hk Ssbeeling

©d;td;te ^u errcid;en. ®er ©d;ad)t ift aber tief genug, um burd; bie obere Sarne^

bille ©d)icbte gebrungen ju fein, tton berfelben ift jeboc^, in fo fem id) Weifs, nicfytö
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gefefyen Sorben» ®ie ffiafyrf$einiid)£eit tft, tute id) glaube, §u ©unften ber 3lnfid)t,

bajs bie <RoI)lenfd)td)te über bem ©cfyacfyte bie obere 33arne3i>itte Scfyicfyte ift, tuelcfye bte

ßttmberlanb 6d)td)te ber ßountie^ ©uernfety, SRoble unb äßaffyingion tft. Sßenn ber

©$acfyt no$ einige $uj$ tiefer gegraben unb bie $oI)Ienfd)idj)te babei nid)t gefunben

tuorben tuäre, fo Ratten tuir ©runb $ur ber Slnnafyme, ba$ fie gar md;t gefunben tuirb.

SnSelmont ©ountfy ift beiSomerton ifyx ^ori^ont burcpofyvt tuorben, oI)ne auf Äo^Ie

ju treffen. SDiefelbe ift in mebreren, ^tuifd;en 2Reig§ unb Seimont gelegenen @oun-

tie§ großen SSeränberungen untertuorfen unb fyäufig Uerfcfytoinbet fie gän^Iicfy. @3

gibt getuiffe @ebiet§ftreden, tuo fie gleichmäßig unb jufamtttenfyängenb ift unb tuo ein

©cfyacfyt gegraben tuerben Unnti mit ber größten 2tu3fid)t, baf$ bie ©djicfyte gut ent-

trudelt getroffen tuirb ; in ber Siegel aber ift e§ nid)i ^tuedmäßig, einen &ä)a<fyt ju

graben, um biefe ober irgenb eine anbere 5M;tenfcfyid)te t)on Dtyio $u finben, o!)ne ttor*

tyer eine 3Serfud)3boI)rung au^ufüfyren.

Stoiber ber Äofylenfdndjte, tion tuelctjer angenommen tuirb, ba$ fie bie obere Sar*

ne§mKe ober ßumberlanb ©$id;te ift unb in ber 9lä!)e fcon ßlarington Uon §m.
$one£ unb am %gro $i\m t)on §rn. 9ftel)l abgebaut tuirb, gibt es Ifötjtx oben in ben

§ügeln Uon ©atem SotunffyiJp gtuet gut ausgeprägte ©duckten;' bie eine berfelben

liegt einl;unbert gttß über TltfyV§> ©d)id)te unb bie anbere ungefähr fieberig $u$

l^öfyer oben. %5äbt finb angebrochen, aber tuenig ausgebeutet Sorben.

SBenn tuir ben 9legro $iun hinaufgehen, fo finben tuir in ber 2. ©eetion auf bem

Sanbe tton 3tbral)am Song biefe beiben ©d;ic^ten. ®er geologifc^e £)urd)fctmitt ift

folgenbermaßen

:

gu§. 30a.

1. M)k 2.

2. (geliefertfyone, enthalten em tuentg ©anbjlem 70

3. ®oi)lt - 2 10

4. «ScMefer^tfdjettlage 2

5. ßoWe 8

6. sftt$t gefeben, roafyrfcf)emH$ £fyon 3

7. harter blauer (Schiefer 6

8. 33 lauer, fanbtger, büumtnofer Äalfftem - 8

9. «Blauer ©cfctefer
%

...... 2

10. ^alfftefn, öertmttert rehfarbenen ;
.'. 2

(tote XIII., 9fr. 19.)

<Sto%rIattb 2uttsitfljt|s.

2)ie3 ift ba§ norböftlicfye Stotunffyty be§ (Sountfyg. ®a§ Sanb ift im Mgemeinen

j^odi ; Uon bem Sergrüden, toelcfyer uon Dften nad) SBeften burd) bie 3Kitte be3 £otun=

ffytyg ftcfy fymjtefyt, fliegen ©etuäffer norbtuärt* in ben (Sa^ttna Sreel, nad) Dften in

ben Dfyto unb nad) ©üben in ben ©unfiffy Sreef. ®er Soben befielt §um großen

gfyeil au§ uertuitterten ©d)iefert^)onen unb ©anbfteinen, ift fomit felbftuerftänblid)

tueniger reid), aU bie me^r lallftein^altig^n Sobenarten; bie beutfd)en unb fc^tuei^e-

rifdjen Farmer baben jebod) in ber Bearbeitung beffetben SBunber Uerrid;tet unb im

ganzen (Staat gibt e3 feinen befferen gelbbau. gaft eine jebe garm befii^t il;ren Hei-

nm SBeinberg unb anbere^ Dbft tuirb mit großem ©rfoig Q^haut ©an§ im ©egen*
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fa£ gu bem läffigen ©praeter eine3 großen 2^etle§ unferer etn^eimifd^en amerüani-

fcfyen Sanbtoirtfyfcfyaft Don ©üb^Dfyio burcfytoel)t ein feanty ber 9iettig!eit unb be3 @e*

beit)en§ ba3 ©an^e.

3n ber 3» ©ection ber 4. SRei^e fielet man im S3ett eine§ ©etoäfferg auf bem

Sanbe öon 8afob ®aöi§ eine Äo^lenfd^ic^tc, toelcfye angeblich Dier gu$ mad)tig ift;

bie§ ift biejelbe ©cfyidjte, ft>ie bie obere, toelcfye in ber 2. ©ection Don Salem £oton*

tyip auf bem Sanbe Don Slbrafyam Song Dorfommt. SDie Äofyle ift einigermaßen

fdfyieferig. ©iefelbe ift unter 92r. 22 auf ber XIII. Harte angegeben. Slfö toir

felbft breibunbert unb acfytunbfec^ig $u$ bi§ jum ©tyfel einer boben Huppe, toetcfye

fid; in ber 3. ©ection ungefähr ffloü teilen nörbiid) ober norböftlicfy Don §rn.

2)aDis' garm auf bergarm Don Sfyarte§ ©ota befinbet, fyinaufftiegen, fanben \vix

über biefer $ofy!enfd)tcfyte !eine anbere H'ofyle. Stuf bem ©tpfet ber Huppe liegen

mehrere $u% etne3 bröfelnben Halffieing. Unter bem Halfftetne liegen rotfye unb

gelbe ©cfyiefertfyone, unter toelcfyen ein maffiger, faft fünfzig $u$ mäßiger ©anbftein

fid& befinbet. (©iel?e Harte XIII, 5Rr. 18.) SDer f?öd)fte SC^eil be§ §ügelrüden§

lann ntd)t Weniger al§ fünffyunbert unb fündig gufc, Dielleicfyt auct) fed^fyunbert guf
über bem Dfyio glu£ liegen.

Stuf bem Sanbe Don ©gelte! SDliH§ !ommt eine SMffteinfcfyicfyte Dor. ©iefetbe

liegt i)ermutfyü$ nicfyt Weniger aU ein^unbert un'o fünfzig $u$ unter bem Äalfftetn

Don §rn. ®ota'3 §ügel. 3n btefen §ügeln lonnte nid;t3 Leiter Don geologifcfyem

^ntereffe gefunben Serben.

©reett Suttmfljty.

SDiefeS S£oitmfI)ip befiist eine unregelmäßige ©eftalt; e3 liegt toeftlicfy Don Dfyio

SEoftmffyip. @3 ftrirb Dorttuegenb burd? ben Sittle 9)Juefingum $lu§ unb feine ,3fr>eige

enttoäffert ; aufgenommen baDon ift ber oftlidbe SE^eil, in fr>el$em bie Quellen be£

^ßoffum ßreef ftcfy beftnben. Stuf bem Sanbe Don §arDety §uffman ift ein SDurcfy*

fdmitt aufgenommen Sorben, toelcfyer brei Hofylenfcfyicfyten auftoeift. Ser 2>urcfyfdmttt

ift folgenbermaßen

:

8u§. ScU.

h ßoblenblfit&e.

2. fttd&t etttblöjjt 72 ,

3. ©anbfletn • 23 '

4. ©djtefertbon 3

5. ßo&fettblfit&e.

6. Sfrujt euiblögt 65

7. «Scfytefertge $o§Ie, mit ©dffteferfyonbecJe 6

8. (gtyfeferatotföenfage 1

9. Äo^Ie 9

10. 3»ffe$enfo0e . 1

11. Äo&Ie • 10

12. ^tmfcjjetdage, büttn.

13. Äoblc 8

5Dte mittlere Äo^Ienfc^id^te bei Dorfte^enben SDurd)fd^nüte§, ober S^r. 5, tüirb in

ber ©egenb Don ^Retücaftle abgebaut; bafelbft ift fie jtoei %u$ mäd^tig. ©ie folt Don
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auSge^eidmeter Dualität fein. Qu btefem i£oftmffyty ftnb leine anbeten ©d;id)ten beo^

bautet toorben.

StefeS SCotonftyty liegt am Dfyio glufc, 3n $olge ber Krümmungen be§ $luffe3

Beftt$t eS eine lange ©trede ^lu^ranbeS unb bem entfprec^enb ein großes ©ebiet reiben

alluvialen StfyallanbeS. Sie §ügel, toetdje Vom %lu$> entfernt liegen, ftnb fefyr l;ocfy.

©er norbioeftlic^eSfyeilbeS'Xotonfl^S toirb burcfy ben Sßoffum Sreef, toelcljer in einer,

im Mgemeinen nacfy Jiorboften Verlaufenben Sichtung fliegt unb in 6a(em Stoitmffyty

in ben D&io $luj3 ftd) ergießt, enttx>äffert* Sie SeVöl!erung ift äfynltd) ber Von

©toitjerlanb Soitmf ijxp ; ber Sefteßung beS SobenS toirb eine gro{3e 2lufmerlfam!eit

getoibmei. ;gn ber Sftäfye von ©arbiS finbet man jtoei JM;lenfdnd;ten ; bie untere

liegt ungefähr neunzig guf$ über bem Dfyio %lu% unb bie anbere ungefähr etnfyunbert

unb neunzig guft l;i%r. (©iel;e Karte XIII, 5Rr, 10,) Sie untere ©d;id?te ift

ntcfyt gemeffen tvorben. SSermutfyltct} ift fie ha% EequtValent ber SBoobfieib ©ct>ict)te.

Sie obere ©cfyic^te bietet folgenbe Unterabteilungen:

1. ©ctjtefertbott . » ... ...... •• » 3

2. M)it 6-

3. Zt)on -• 3

4 Äo&le • 1 8

Sie Äofyle ber unteren %5anl ift Von guter Qualität, Siefe ©d)id;te toirb, tote

un§ miigetbeitt itmrbe, an einem anberen $un!t abgebaut unb ift Vier %u$ mächtig.

SiefeS üfftafe f$ liefet toafyrfdjeinltd) Die Sfyon^toifdjenlage ein. Ungefähr einfyunbert

unb Vierzig %u$ unter ber oberen Kol;Ienfd)ict}te fiefyt man eine jtoet %vl% mächtige

©dnd^te eine§ garten blauen Kal!fteinS. Sei SarneSVttle ift ein fefyr langer Surd)*

fdfomit aufgenommen froorben, ioelcfyer ficfy bis jum ©tyfel eines fefyr fyofyen, ungefähr

gU>ei teilen Vom ©täbtcfyen gelegenen §ügels erftredt unh Vier fiofylenfctn^ten je igt.

Sie unterfte, ioafyrfcfyeinlicfy bie SBoobSfielb ©d;td;te befinbet ftefy ungefähr fünfunb*

Vierzig %u% über bem niebrigen SBafferftanb beS Dfyto. Siefe ift gtoei gufe mäd;tig.

Sie näd)fte liegt einfyunbert unb breiunbneun^ig gatfe barüber unb enthält in ber obe*

ren San! neun Soll Kofyle, toeldje Von ber jtoei %u$ mächtigen unteren San! burcfy

eine vievjöfltge £l)on^oifd)enlage getrennt ift. Ungefähr etnlmnbert unb fiebenunb*

Vierzig gufe fyöfyer ift bie Slütfye einer anberen Kofylenfd)icl)te. %lat)z%u breifyunbert

gufe böfyer oben unb auf bem ©tyfel beS^ügelS befinbet fiel) eine anbereKoljtenbtütlje.

Siefer §ügel ift, naefy bem Sarometer, fecfysfyunbert unb neununbfieben^ig gufe l)od)

über bem niebrigen äßafferfjnegel beS Dfyio. Ungefähr etnfyunbert unb fünfunbbretfetg

%u$ unter bem §ügelgi:pfel ftnb feep gufe Kal!ftein, toovon bie unteren jtoei au§> @e«

mentfalfftetn befielen. SW&tjetyn gufe Leiter unten liegen jtoei %\x^ fanbigen Äalf»

ftetnS. Siefen Sur^f^nitt finbet man auf Karte XIII, 9tr. 11. 3U^ größten

3;^eil ift eS eine langweilige 2lbioecl)Slung Von ©anbfteinen unb ©cfyiefertfyonen.
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IBtxidßi iihtt hie ©eofogte t>on 3ßtc£atoa$ (gottnti)*

5Diefe§ ßountty liegt gänjlid) tm ©cioto Xfyak; im Sorben lt>irb e§ öon granfliu

ßountty, im Dften oon ben @ountie§ gfairftetb itnb $odmg, im ©üben t>on Sftoß

(Sountty tmb im SSefien bon ben Soimtie3 $ar/ette unb 5Kabifon begrenzt. Sie

§au!ptnebenflüffe be§ Scioto innerhalb be3 Sountty§ finb im Dften ©cfyio @reel unb

Stttle SBalnut Sree! unb im SEeften Sarbr/ Sree? unb SDeer Sreel. 3>er (erstgenannte

Sad) ergießt ftd) in Stoß Gountfy in ben ©ctoto, ®er ®eer unb ber ®axbt; ßreef

finb ©etoäffer loon beträchtlicher ©röße, toelcfye norbtoeftlicb, außerbalb ber ©renken

be§ ßottntp, entspringen unb burcb ba^felbe fließen, um in ben ©ctoto ftd; gu

ergießen,

Sakngefiaiimtg.

3)ie allgemeine Dberfläd)e biefeS ßountty§ ift fterbältnißmäßig eben; fie bilbet

einen %'fytil be§ auSgebeb.nten @ebiete§ glatten unb ununterbrochenen £anbe§, toelcfyeö

ficfy nacb Sorben unh Sßeften burd) eine große 3lnjd^I tton Sountie§ fytnjtefyt. Sa§
%$)al beö ©cioto nimmt im füb lieben Sbeil tion 3loß ßountty unb in ben ßountieä

*ßife unb ©cioto, atlmältg, tt>ie e§ hm Dfyxo $luß ftcfy nähert, an Sreite ab,

totrb aber in Sßtdfatoaty ©ountr; breit genug, um nafyeju ba§ ganje Sountty einjufcfylte*

ßen. Seine b#ben ' jerflüfteten §ügel begrenzen ben %l\x% in ber $erne aber, befon*

ber§ nacb Dften bin, finben tx>ir einen einigermaßen erbosten ^origont, xn^m ba§

tiefliegenbe Sanb burd) fd)öne SBettungen aßmälig in ba§ ^o^Ite^enbe, ft)eld)e§ bie

©etoäffer be3 ©cioto oon benen be3 §o<fmg trennt, übergebt. $n biefen leiebten

^ügeln \\nhm fctur bie fcfyb'nfte ©cenerie be§ (SountfyS.

5Da§ gan^e Sountty ift oon SDrtft überwogen ; überaß fönnen toir im ßie§ ober

in ben SMftetnen Seweife etne3 Slgenj erlennen, froelcße^ frembe Materialien fcxfoU

gebraut unb über bie Oberfläche au^geftreut fyat 5Die Stoßfteme befreien au$

©ranit, SDiorit, Quarrt, u. f. n)., belebe au§ ©egenben nörbücfy toon ben ©een

ftammen, §ie unb ba fietyt man einen Äalffteinblocf ; ein großer 2$eil be§ SDrift*
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liefe« befielt au« bemfelben -äRatertal. Sie gan^e Oberfläche be« ßountfy« bietet ba«

2tu«fel;en, al« ob fte ehtft ba% Seit eine« feilten ©ee« getoefen fei, benn ber Sie« unb

©anb geigen bie ©puren Heiner SBetlen unb anbere SSeränberungen, Welche nur ba«

Sßaffer hervorbringen lann. Sie ©teinblöde finb, tote id) glaube, Von fd)Wimmen*

bem @i« herabgefallen. 3Jlan fiefyt biefeiben faft überall, Vielleicht aber häufiger bem

öftlicfyen ©aume beS ßountfy« entlang, befonber« in ©altßreel £ottmfl)ty; fte lönnen

in Verminberter Sa^I auf eine beträa)ili$e ©trecfe ba« ©alt @reel %fyal binab Der*

folgt Werben. Ser ©alt Sreet bietet bem ©eologen einige fe^r intereffante SSerfyälf*

ntffe. Serfelbe entgingt in ©alt Sreel £otonföty, im Sereid)e be« eigentlichen

Seden« be« ©cioto 2;fyale«, Verlädt aber ba« SSeden unb Wtnbet fi$ auf Viele teilen

nadj Dften ^Wifd^en bie tyoljen §ügel ber ßountie« §odmg unb Sinton, um in ber

füböftlicfyen @de Von 9fo£ (Sountty in ba« Verengerte £fyal be« ©cioto §urüd$ulommen.

Um biefe ©treffe jurüdfyulegen, ift berfel&e gelungen geWefen, in ben 2BaVerlfy

©anbftein ein tiefe« S3ett fiel) %u Wüfylen. äta mannen ©teilen fliegt er in einer

engen ©d)lucfyt, in Welker auf bem Ufer laum Sftaum genug gelaffen ift, um SBege

unter ^m geifert fyin^ufüfyren. Sin ben ©eWäfjern be« ©alt Sreel fihbet man einige

ber Wilbeften unb malerifcfyften ©cenerien be« ©taate«.

gn ben tiefen Sbälern be« Gountfy« finben Wir unter ber Oberfläche hlam unb

gelbe Srifttfyone. 3>n ben hlauen £l)on$n trifft man fyäuftg auf ^ol^ftüde. Sr.

©. 2B. £mrft von 2Billiam«!port hin \ä) für ein fcfyöne« @£emplar Von ßorniferenfyols,

Welche« au« einem vierunbvier^ig %u$ tiefen SSrunnen ftammt, $u Sani Verpflichtet.

Sa« §ol^ ift fefyr gut erhalten, gerner bin id; Sr. £urft, Weld;er ein ma)t geringe«

$ntereffe an biefen Singen nimmt, für eine^robe feinen gelben S£fyone«, Welcher, Wie

er glaubt, $u garbe VerWenbet Werben lann, Verpflichtet. Siefer %$on -ift gän^licfy

frei von ©anb unb ift in fel;r ftillem SSaffer al« 3^ieberfa)lag abgefegt Sorben.

Ser Soben Von ^ßtdaWafy Sountfy befi^t eine gro^e grucfytbarleit ; bie« ift in

lanbftnrtfyfcfyaftltcfyer Se^iefyung Wafyrfcfyeinlicfy ba« reichte ßountfy im ^Weiten geolo*

giften Siftrict. Sie bem ©cioto glufc unb bem Sarbi; unh bem Seer @reel entlang

liegenben Sänbereten finb auffaEenb reid? ; bie terraffenförmigen Ebenen mit tfyrem

^alffteinlie« finb faum Weniger reid^. Stuf bem fyod;liegenben Sanbe ift ber Soben

gleicfyfall«gut. gn fo fern id) beobachtet l?abe, gibt e« in biefem Gountty Weniger

unbenutzte« Sanb, al« in irgenb einem Sounttj) be« Siftricte«. 3Belfd)!orn bitbet

vielleicht ba« ©ta!petyrobuct; im ©ommer lann man meilenweit fahren, o^ne laum

eine Unterbrechung in bem Sufammenl)ang ber Söelfd)lornfelber ^u finben. Sin

folgern Soben, mit Ilaren unb frönen ©etoäffern unb mit einem fo!d;en frönen

Älima befi^en bie garmer Von ^idatoa^ 6ount^ fid^erlt^ ein gute.« ©rbtbeil;

fte lönnen ficfy für ben Mangel an Wichtigeren Mineralien gut entfd)äbigt betraa)ten.

©eölogifdje gurmattötten.

Sie £)au|)tfäa)lia)en geologif($en 33erl)ältmffe be« Sount^« finb einfad) unb leid)t

ju Verfielen. Ser SBaVerlt) ©anbftein, bie §uron ©a^iefert^one unb ber Sorniferou«

Äallftein, Werben fämmtlid? im Sount^ gefunden. Sie Weftlicfye Sutagetretung«^

linie ber 2BaVerl^ Formation, Welche faft unter ganj gairfielb Sountij liegt, befinbet

fi^ ber öftücfyen ©renje Von ^idaWa^ entlang. 33ermutfylicfy liegt faft gan^ ©alt
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Ereel Sotonföip im 33erei$e ber 2öat>erlv Formation; überall, too bem bftlic^en:

3tanb ber StoftmftytyS SBafömgton, Sßalnut unb Sütobtfon entlang bie öftlid;en $ad^

Iänber toefttofirts in ©eftalt Don ©Jörnen ober Skiläufern Dorfyringen, ftnbet matt

bie SöaDerlfy Formation. %n #ödftng Eountty ftefyt man in ©alt ßreef Softmföty am

bem ®etoäfjer be§ ©alt Greef ben SBaDerU; ©anbftein gut entitudelt. ©oltte bie

Dorgefc^lagene ©ifenbafyn na$ ben Äo^lenfelbew in ben ßountieg SSinton unb ^adfon

ben ©alt @reef Innab burcfy bie ©alt Sreef 2toftmffyty3 Don $idatoafy unb §oding

Verlaufen, fo Tonnten iüertfyDoKe 33rüdE)e in biefem ©efteine eröffnet toerben. Xtnmit*

telbar toeftli$ Don ber ©renjlinie ber SBaDerlfy Formation befinbet ficfy ber große:

fd^tüarje ©tiefer Don DJjio ber früheren ©eologen, ber §uron ©d?iefert!)on Don SDrv

9tetoberrfy; berfelbe begibt fxdj nad) Dften unter ba§ SSaDerlfy ©eftein. SDtefer.

©tiefer lagert unter bem größeren Zfytil be§ Sount^, ift aber im allgemeinen jo*

tief unter ba3 SDrift unb anbete Dberflä(i)enmateriälen Derfcpttet, baß man tyn feitet*

fie^t. SDerfelbe tritt jeboci) im Sett be§ Sarbty unb be§ Seer 6ree! auf. Sei 2SiI*

Iiam^ort, in 2)eer Sree! SEotonföty, jeigt er ficfy fe^r gut. SDr. §urft Don 2Bittiam§s

£ort fyat mir eine $robe be§ ©cfyiefer§, juberettet, um afö ©d;reibfd>iefer benutzt:

Serben ju fönnen, jugefd&icEt. SBenn berfelbe burcfy irgenb ein SadDerfaljren gärtet;

unb fefter unb baburd^ ben metamor^bofirten ©liefern Don S3ermont unb SBaleg;

äfynlid^er gemalt Serben fann, bann mag biefe3 große ©cfyieferlager einen toirtl^-

fd^aftticfyen 2Bert§ erlangen. @§ gibt in D^io Diele $piä£e, too berfelbe mit geringen

Soften gebrochen Serben fönnte. 3n bem bei SBißiam^ort Dorfommenben ©tiefer

Serben fyäufig bünne Sfö^altBIättd&en ober erfyärtete3 Situmen gefunben, aber nid;t

in l)inrei$enber SKenge, nm SBertfy ju beft|en. SDiefelbe <Suh\tan% toirb and) an

anberen Drten im f^toarjen ©$iefer gefunben. Sei SSittiamSport finben ftir Heins

SKengen @ifenlie$ ober ©oppelfd&toefeletfen in bem ©ditefer eingelagert ©3 ift o^me-

2Bert§, aufgenommen jur §erftellung Don (StfenDtlrtol ober fd^ioefelfaurem ßifen
;
ju

biefem ßtoede lommt e3 in nidj)t genügenber 3Jtenge Dor.

3)ie Formation be3 fcfjftarjen ©d?tefer§ ift ba, iüo fie in ben §ügeln am DI;io.

§luß gemeffen Sorben ift, ein toentg mefyr al3 bretfyunbert $uß mäd;ttg. ©ie erftredEt:.

fid; Dom D^io glu§ bi§ pm @rie ©ee unh bilbet einen ber beutltd)ften unb aupHig*

ften B^ge ber ©eologte Don D^io. Sie fd&toar&e garbe btefe§ ©c^teferS rübrt Don

ber großen 5Utenge Sttumen, toeld;e§ er enthält, ^er. $rof. SBormleD, 6l;emi!er ber

geologifc^en Slufna^me, berietet, ba^ berfelbe 8.40 bi§ 10.20 ^rocent flüd;ttge ©tojfe

(jumetft Sttumen) enthält. 3)ie§ ift faft ein Viertel fo Diel, aU toir in einigen bitu=

minofen Sohlen finben. SBir befi^en fomtt in hen bretfyunbert un'o Ji^anjig %u%

fdjtoarjen ©ct)iefer§ genügenb bituminöfe ©toffe, nm eine Äofylenf$t$te Don fe^§§ig:

Big a^t^ig ^u^ 3Jläd;tig!eit mit bem erforberlic^en Sttumen ju Dcrfeben. SDie 33er=,

l)ältmfje, unter D)el^cn biefe Ablagerung ju ©tanbe !am, Bebingen Derliältni^mä^ig:

ruf)ige§ SBaffer, toeld^e^ mit einer conftanten 50lenge feinen SebimenteS erfüllt ift^,

h>el(^em tmmertoä^renb organifd^e ©toffe beigemif^t tDaren, D3eld;e allein ba§ S3itu=

mtn geliefert §abm lönnen. ®ic gleid)mä^ige Verbreitung burdE) bie gefammte-

ÜKaffe ber ©ebimente läßt fd)ließen, baß ba$ SBaffer Don ben Heineren formen,

£flansltd?en unb t^ierifd^en 2zfKn% erfüllt getoefen ift. Sa§ ©ud)en nad) biefen ^or^

mm ift big ]e|t unbelo^nt geblieben. 9Jac^bem e§ mir felbft nid}t gelungen ft>ar^
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übergab \&) groben beS ©c^ieferS $rof. SBormler/, beffen ©efd;id in mifroSco!pifcr)en

Unterfuc^ungen gut begannt ift unb beffen Qnfirumente &u ben Doltfommenften gä^Ien.

18iS je£t ift aud) fein <5\\d}m nacb Beftimmten Organismen erfolglos geblieben.

üJian barf aus biefem ©runbe annehmen,, baf$ btefe Organismen toeber üiefelerbe nod)

Half enthalten I;aben unb ba$ bei ifyrer Bettung unb Situnünifation alte organifdk

©tructuv Dernict)tet iüorben ift.

SDer fcfyiuarje ©Riefet ift augenfcfyeinlicfy eine Duette beS ©teinöteS ober $etro*

Meunr. 33ei ber fünftlid;en ©eftillation gibt er fein Del leicht ab ; n>ir befi^en jebod)

|inreid;enbe Setoetfe, ba$ eS aud; in natürlicher 23ieife abbeftitlirt nrirb. 2ln jafyl*

teilen ©teilen finben ix>ir auf bem oberen %'fyäl t>eS ©$ieferS Detquelten. 3>n ber

Segel befinben fie fid; in ben unterften ©d^ten beS barüberlagernben SBaDerlD

©anbfieinS, als ob baS auffteigenbepel (hmn baS Del, ba eS leichter ats 2Q5affer ift,

fteigt in bie §öbe) burd) ^n ©anbftein aufgehalten Sorben unb jftrifcfyen beffen me^r

loderen ©d)id;ten abgeftoffen ftmre. Serartige Detquelten fommen im toefilicfyen

S^eü Don ©eioto ßountfy unb im öfttictjen 3^>ett Don SIbamS Sountfy in großer ßabl

Soor. 3m f^toarjen Schiefer finbet man fyäuftg ©entarten ober gro^e, fällige Son=

«erettonen, ix>eld;e in ber .Reget fyofyl finb unb frr/ftalliftrten ßatcit unb häufig glänjenbe

3£j$altfugeln enthalten. $n ber Umgegenb Don SDelatoare unb Leiter nact) Sorben

§iti müjaltm biefetben tiefte Don giften Don böd;ft auffättiger ©röjse unb ©eftalt.

SuS biefem ©dnefer iann Det hmä) Seftillatton febr teid;t gewonnen Serben, ber

©rirag ift jebod) md;t gro$; eine folcfye Sefttltation toirb nid/t getoinnbringenb fein,

|o lange bie Srbe Petroleum in fo großer SKenge liefert. 3)er ©dnefer, ftenn

gebrannt unb gemalten unb mit S?ofylent&eer Dermifd)t, foß ftct), tote eS tyetftt, auSge=

jeicfynet jum Slnftreic^en Don Sägern eignen. 33ei bem Sorten Don Brunnen, toetc^e

in hm fd;toar^en ©tiefer bringen, trifft man bäufig auf ©Ratten, toeldje brennbares

©aS znfyalkn; biefeS ©aS lann jum SSeleucrjten unb §eijen Don 2BobnI)äufern unb

Gabrilen ^toedmä^ig Derftenbet Serben. $n fold;er SSeife toirb eS bei ^ktneSDtße

:unb an anbeten am ©ee gelegenen Drten, too Srunnen in ben febtoar^en ©tiefer

«gebohrt tourben, Dertoenbet.

©oxniferouS ^atfftein. — Siefe toidjtige Formation finbet man im toeft-

Ißdjen SC^etl beS ßountriS. @S ift bieS berfelbe üalfftein, toelct)er in EotumbuS, too

berfelbe toefttidj Dom ©eioio $lujj gefunben toirb, in fo auSgebetmterSBeife Dertoenbet

&nrb. 2)aS ©taatSregierungSgebäube, bie SJlauern beS ©taatSju^t^aufeS, u. f. to.,

it. f. to. finb aus biefem ©tein ^haut. @r enthält intereffante gifdjmberrefte, ffliu

-jf$eln, u. f. fr>., toetd)e bereits in einem früheren ^Sanb beS geologif^en Senates

;ief^)rieben toorben finb. $n ^idatüat) Sountt) tritt biefer üatlftein im SSett beS

'Deer (Sreel, einige 3JJeilen toeftlid^ Don SßitliamS^ort auf. Son biefer ©teile auS

iinu^ berfelbe norbtoärts bis ßolumbuS gefunben toerben, au^er Wo er unter Srift

^nb ^alabtagerungen begraben ift. 2lm toefttid^en ©aume beS 6ountt)S, Wo bie

Sincinnati unb 3KuSlingum S^al ©ifenba^n über biefe Formation Derläuft, ift baS

»©eftetn toa^rfc^einlic^ Don Dberfläcfyenmaterialien bebedt; td| fyaht toenigftenS nid^tS

hc&on gehört, ba^ biefer 33al)nlime entlang ©teinbrüd)e in biefer Formation Dor^an=

hm finb. SiefeS ©eftein erfd^eint im norbtt>eft!id^en 2%ü Don 9^o^ Sount^. ®er

DI?io ^anat, inbem er im ©eioto S^al fi«$ ^tnabjte^t, folgt bem ©ürtet beS fd^toarjen

©§ieferS ; berfelbe liegt ju toeit entfernt Don bem toeftlic^ gelegenen ^atfftein unb
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bem öftlict) gelegenen 2SaüerIi; ©anbftetn, um 311m SEran&^ort Don ©ieinen Derwenbet

Serben ju lönnen.

®ie unter bem Gounit; fid) fyinjie^enben ©eftein§fd?id;ten liegen ju tief, um einen

büngenben Ginflujs auf ben Soben ber Oberfläche au^uüben. ©er Soben Begießt

feine eigentfyümlidje^rudjtbarfeit Don ber falfigen Sefcfyaffenfyeit ber SDriftmaterialien

unb Don ben reichen MuDialablagerungen, welche bie ©emäffer befäumen. Gin

berartiger S3oben allein bilbet ein reicf)e£ S3ermä$imf$. Noblen unb (Srge an irgenb

einem Drte Serben im Saufe ber $eit crfc^ö^ft, ber Soben Don ^idamafy Gountfy

aber ioirb unter gehöriger Bearbeitung eine beftänbige Duelle be§ (Sebeil;en§ unh

9?eid)tl)um§ bleiben.

©eologie öoii t$airftefö ^mmt%).

©tefeS Gounti; unrb im Sorben Don Siding Gounti;, im Dften Don ben GountteS

s
$errfy unb £>ocfmg, im ©üben Don §odtng Gountfy unb im SSeften Don Sßtcfatoaij

Gountfy begrenzt.

G3 ift mel>r toegen ber allgemeinen grucljtbarfeit feinet SobenS, als toegen

toicfytiger Mineralien berübmt.

©ebengefialtimg.

©iefeS Gountty liegt fo, ba£ e§ im Sorben einen %fc\l be§ ebenen SanbeS,

ioeldjeS für ben mittleren S^eil be* ©taateS cfjaracteriftifcfy ift, unb im ©üben einen

Sfyeil ber hügeligen ©egenb be§ füböftlicfyen Dfyio enthält, ©er nörblicfye Stfyeil be3

Gountfy3 ift glatt unb fd)ön, wogegen weiter füblid;, bem §oding glujs unb feinen

^ebengewäfjern entlang, wir ^adige §ügel unb fteile getfen ftnben. Siele Zfyäkx in

biefen §ügeln finb breit unb nid;t nur wegen ifyrer $rud)ibarfeit, fonbern and) aU
perlen Ianbfct)aftlid)er ©dj>önl)eit fefyr anjiel;enb.

SDie ni3rblid)en SoitmffytyS SBalnut, Siberü; unb SSiolet, werben burd) ben Sittle

SBalnut Greef, welker in 5)3idait)aV Gountfy in hm ©cioto ficfj ergießt, entwäffert.

©olc(?e Steile Don ben Sownffytyg Sloom, 2lmanba unb ©eer Greef, meldte auf ber

toeftlic^en
silbbad?ung ber 2Bafferf$eibe äftnfcfyen ben glühen §oding unb ©cioto

liegen, werben gleichfalls Don ©ewäffegt, toelc^e in ben ©cioto fliegen, enttoäffert.

©er §oding %lu$ bei Sancafter ift ein unbebeutenbeä ©ewäffer, meines? burcfy ben

2Bafferabjug )oon ©reenfielb Süownffyty gebilbet toirb unb meinem fid? in ber Sftälje

ber ©tabt bie ©ewäffer beS getterS, SBalbwin unb Peafant 3tun, freiere in $leafant

S£ownffyi£ entspringen, beigefeßen. ©ie SoftmffytyS fRic^Ianb unb Sfhtffy Gree! Serben

bmfy ben $Rufl) Gree! enttoäffert. Sei Bremen f$lte£t fidj bem lederen ber Dft^meig

beS SRufl? Gree! anf welcher foefttoärts burdj ben mittleren 2^eü Don ^errfy Gountty

fliegt, ©er Stufty Gree! ergießt fic^> im füblid^en £l)eü Don Serne £ownffyty bei
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4Sugar ©roDe in ben §oding $Iuf$. Ser ßlear ßreef, toeldjer in Slmanba £ofcmffyty

entfyrtngt, fliegt burcl) bie norböftlicfye ©de Don ©lear ©reef Sofonfbip unb faft burcfy

bie 9Jiiite Don 9Jiabifon SoVünf&t^ unb ergießt fiel) in £>odtng ßountfy in ben §odtng

Srift. — Sa§ gan^e Sountfy liegt im Sriftgebiete. 3>n ben tiefer liegenben

©teHen finbet man Bei bem ©raben Don Srunnen bte blauen SDrtftt^one ; überalt

fielet man bm Äte§ unb bie ©teinblöde ber Sriftyeriobe. Sie Sftenge Don ©rtft=

Materialien, toelcfye urfprünglicfy na$ biefem ©ountty gebraut Sorben ift, muft uner-

ntef^lid) getoefen fein, benn Dom CueEgebiete be§ §oding gluj$e§ mu£ bie SJtenge

©anb unb Äte§, toelcfye notfytoenbig toar, um bie Äie^terraffen, toeldje ben gluf$ btö

ju feiner SDZünbung befäumen, $u bilben, ftatnmen. Stuf bem fyofy tüte auf bem tief-

liegenben Sanbe finbet man allerorts ©teinblöde. Siefeiben befi^en alle ©rö^en,

Don ber be§ berühmten ©teinblode§ am SSalbtotn'a 3tun, ein toenig öftlid) Don San*

cafter, beffen beibe Surdjmeffer annäfyernb fedj^efyn unb atytyfyn guf$ betragen, 6i$

gu ber nur toentge 3°ß im Surdfymeffer fyaltenber StoHfteine» ©3 finb ©ranite,

Siorite, Quarjtte unb anbere tyarte ©efteine, toelc^e bie rau^e S3el)anblung, toelc^er

fie feit bm Siugenblide, in toelcfyem fie toett im Sorben Don ben ©een Don il;ren Mr«

\t'dtkn abgebrochen toorben finb, ausgefegt toaren, ju ertragen Dermogten. $n einigen

gäHen befielen bie ©teinblöde au§ Äallftein unb fommen in fo großer -Kenge Dor,

baf$ fie zertrümmert unb ^u Äall gebrannt toerben. Sie§ ift in beträchtlichem ©rabe

in $atrfielb Sountfy gefeiten.

gm unmittelbaeen Sfyale be§ §odtng %h\fy$ finbet man baZ mobificirte Srift

in ©eftalt Don ©anb* unb ÄieSterraffen, freiere einft gro|e ©anbftreden unb ©anb^

bänfe gebilbet fmtten ; biefelben finb burd) ba3 ©etoäffer, afö e§ afytfio> bt§ einl^unbert

guf$ fyöfyer \tanb, al§> je|t, gebilbet Sorben, ©in großer 3S)etl ber ©tabt Sancafter

ift auf eine folcfye ^erraffe gebaut. Unter bem Banb unb fiie§ unb aufterbem in bem

tiefer liegenbem Sanbe finbet man häufig, ba£ ber blaue Srifttfyon Dereinjelte SRoft*

fteine enthält, $n biefem Sfyon erlangt man ©tämme, SBurjeln, 3ioeige u< ^ ^
Don Säumen, in ber Siegel Dom @oniferenü$u3. Siefeiben repräfentiren bm
^ftanjentoud^, toeldjer in b^n S^älern unb an ben §ügelabl)ängen $u 2Infang ber

Sriftära gebiefy. §n Sancafter finb hü bem ©raben Don SSrunncn Diele @£em!plare

derartig Derfd)ütteten §ol^e§ gefunben tüoröen. 3Sorfte^enbe§ enthält bie £>att^üge

ber Srifi^bänomene Don gairfielb ßount^. ®a§ älUgemeine über ba3 Srift unb bie

Sriftagen^ien ift im L. Äapttel biefeS SanbeS be§ S3ertd^te§ eingel;enber be^anbelt

iDorben.

Sie ©eologie Don gairfielb Sountty ift febr einfad). Sa§ ßounity liegt gän^lic^

im Sereid^ ber 2BaDeri^ Formation, mit 3ltt§nat;me eine3 fe^r bef^ränlten ©ebiete^

am äujserften öftlid;en ©aume be§ Sount^. "Siefe 2lu§naE)me finbet man auf bm
Ipfon §ügel, tDeld^er in ber 3lät;e Don ©aft SRuf^DiUe liegt. Safelbft finbet man

fübüd? Dom ©täbtcfyen eine fd^tt>ad^e ^o^Ienf^idE)te unb anbere ©efteine, loel^e bie

©teinfofylenformation d;aracterifiren. ©§ ift möglich, baj} am öftlid^en ©aume Don

fRuf!) ßreel Xotonf^i^ e§ einige §ügelgipfel gibt, toelc^e gu berfelben Formation

gehören. $n bem Sount^ fommen jebod; feine ^ugänglid)en fiol§lenfc!)id£)ten Dor.

Sie SöaDerlfy Formation loirb an fo Dielen ©teilen beobachtet, ba$ e§ unmöglid;

Ift atte anjufüfyrett. Sen oberen S^eil berfelben ober jenen X^eil, tt)eld)er unmittel^
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bar unter ber Äofylenfovmation liegt, fielet man in ber ©dj)lud)t jiüif^en (Saft SRuflfj*

Dille unb SSeft 9tufI)Dille. SDafelbft ift ber ©tein Derl)ältnif$mäf$ig feinförnig, ift

aber jum größten Sfyetl px it>etd^, um al§ Sanftem Dertoenbet Serben ju fönnen.

$m Ufer be§ 23a<f)e3, unterhalb be§ 9Kül)lenbamme3, ftnbet man $elm ober gtoölf $u%

bläulicher fanbiger ©cfyiefertljone, toeldje einige neue unb intereffante foffüe SKoHu^fen:

ergeben l;aben. SDie getoölmlic^en SBaDerlty fjoffiliett ftnbet man in hm betrübet*

liegenben ©d)icfyten. SDer SBaDerlty ©anbftein, toclcfyen man in ben Reifen am
§oding %lu$ entlang erb lieft, ift im ^Allgemeinen grobförmg unb gefyt häufig in ein

ädjte§ Konglomerat über; in hm §ügeln unb l)od)liegenben Sänbereien toeftlid) Dom

$luj$e geigt er benfelben 6l;aracter. 3>n ber Siegel befii$t er eine tiefgelbe $arbe,

manchmal aber ift er bunfelbraun. 2ln Dielen ©teilen befitjt ber ©tein un fefte§

©efüge unb ift im ©taube, olme $u jerbred^en einem ftarfen SDrude $u totberfte^etu

Serfelbe ift gebrochen unb mit ausgezeichnetem Effect $u bem [c^önen ©erid^t^gebäube

in Sancafter unb ju einigen bebeutenben ©ebäuben in @olumbu§ Dertoenbet Sorben.

'3n bem geologtfcfjen SSeric^t Don 1869 finb bie Steinbrüche in ber üliäfye bc§ ©ugar

ßreef ertoäfynt unb empfohlen korben, ©eitbem ift eine größere Sftenge ©tein,

gebrochen Sorben, 2>n ber Umgegenb Don Sancafter gibt e§ mehrere ausgezeichnete

Steinbrüche, au% feinem berfelben ioirb jebod) ©tein gewonnen, um per ©ifenbafyn

ober $anal Derfd)idt %u toerben. Sie 9tad)frage naefy Sauftein biefer Qualität fturb

beftänbig toacfyfen unb in md;t ferner gufunft Serben Diele auSgebefynte Steinbrüche

in ben §ügeln unb Reifen, toelcfye in biefem (Sountfy ben £>oding %lu$ befäumetr,

angelegt toerben. SDiefelbe Slrt grobförnigen SBaDerltj ©teinS ftnbet man in Siding

ßountij bei §anoDer unb am Stding $lu£; biefe fünfte liegen aber Don 6olumbu§

ein toenig toeiter entfernt. S3ei SttfyopoliS ift ber untere S£fyetl ber SöaDerlfy $orma*

tion bloßgelegt unb ber ©tein ift, — toie totr erwarten burften — feinförnig unb

Beftfct ^Ke djaracterifttfcfyen ©igent^ümlid^feiten be3 tfypifctjen SBaDerlty ©teinS lt>te er

juerft bei SßaDerlfy in 5ßife Gountfy gebrochen ftmrbe. ®er ©tein Don Sitfyopolfö

bejtfct eine ' belle ©cfymui^farbe unb ein feinet, gleichmäßiges ©efüge unb ftjtrb leidet

gebrochen.
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36. ®ecIogtf$er 3Ditrcbfdnnlt auf bem Sanbe »on Sit (£bbp, 11. (section, 3o(H) Soivnffnp*

Heißer fcev XII. Jiarie tier #n*|)fnrint Purd)fd)tritte t)an Möble Counti) mil

Tier füMtd)en $)cüfte nan ^uenijn).

1. ©eologifdjcr Surdjfdjmtt auf bcm Sanbe öott ©oratio ©rummonb, 2lbam$ £ottmffjt&.

©uernfep Sountp.

2. dkologtfdjcr £urd;fdjmlt na'pe Sp^üle, Sadfon So&mfljtp, ©uernfep dounti).

3. „ jtt>et teilen toeftlidj öon 5JJt. Spfyrauu, Venera Sonnt^lfv

$obfe Sonnte

4. ®eologtfd;er Ü)urd;fd;utU be$ damfcn'bge $alfjfetn£, Zxmiiil $ill, dambrtbge, (Shternfef

doüntp.

5. ®eologtf$ev £itrd)fdmiti 31t (Sambribge, (Sjuentfep (Sountp.

6. „ na&e „

7. „ nalje Sumberlaub, (Spencer £ohmf(n'p, ©uernfep Sounft;.

8. „ tta^e @(a^m((e, SBeftlanb „ „

9. „ nafye ©cotfs $o'f)Ien Otiten, Senter S£otonf()tp, ©uernjep Soutttf

»

10. „ ualje Sampbed^ «Station, SBtfltö „ „

11. „ auf bem Sanbe öon Sotytt 2Inberfon, 8. (Sectton, S^tdjlanb £o&n*

fpip, ©uerufep (Sountp*

12. (Beologtfdjer ©uvdjfdmüt nafye (SaleSiride, TOttftoob Sottnffnp, ©uernfep Gtounts,

13. „ uatje TOtüvoob SStHäge, „

14. ,,
Senecasiße, 3?tdjlanb £ottmf()tp, „

15. „
'

na (je SajjelTs <2 tatton, 23. (Sectton, Slbam* £onm)l)ip, (&utm*

fep Sountp.

16. (Scologifcber £>urc|)cjmttt auf bem £anbe un Robert Wlimay, 13. «Seclion, 3acffon Zm®*
f j)ip, ©uernfe^ Sountv»

17. ©eologifcfjer S)ur$fd;nitt na^e $artfcrb, SSaHe^ £oft>n)&tp, ©uernfe\) Sount^

18. „ tx>eftltc§> öon Salb^eU, Sharon ^otonfttp, Wohle So-mt't|.

19. „ in ber 33. <5ectton, Oeneca „ „

20. „ füboftlid; öon SPomt $Iea[ant, 35aliei; Xo^nf^tp, ©uentfef

SounH).

21. (SJeoIpgtfcficr !Durd;f4)nttt in ber 13. ©ectiott, Senter ^ü^nfijip, 5^cBIe Sountp.

22. „ na^e ©iUiam^burg, 33eaöer ^otenf^ip, 5^obIe Sountt;,

23. „• mtyt bem „Wctty," 23uffalo ,, „

23a. „ bee fßtyxiotytä bei 5löa «Station, 23uffa(o %om\f)tyf %Mit
Sountp.

24. ©eologifcfyer Durc|ifdjnitt ^u ^ennon^burg, 2Bapne Softnfinp, 5^obIe Sountp.
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25» ©eologtfdjer 'Durcljfcfntttt $tt>et 3D?et(en norbltcl; üoit 2Sültam$burg, Seafcer £oh?nffytp,

9loble Soimty.

•26* (Sjeologtfdjer SDurd;fd;itttt ju ©tramSburg ©tatton, SRoble £otonft>tp, 9?oBIe Sounty.

~27. „ auf bem £anbe fcou #err £>afttng3, 15. (gectton, 23eaoer £orou*

f^i|>, 9cobIe (£ounft).

58, ©eologtfdjer £)urd?fc|müt am fübltc&ert SXb^ancj be3 £ügel3 ^tfcljen ©eueca Qtreef unb

SBtas <£reef, «tfoble Somtty.*

"29* ©eologtfcfjer £>ur$fd[>mtt nafyt 2M;er
1

3 gaben, 6* ©ectton, (£no# Sotwtffup, 5TobIe Gtounty.

•30. „ nal)e ,,©oafem," Dlfoe Sonmffnp, Sftoble (£ounh).

:31. „ nafye (Saritöle, <2>tocf „ „

32, „ auf bem £anbe fcon $. (SnocH 36. (gectton, (giocf £onntf[;tp,

9MIe Sounty,

33. (5jeologtf$er £)ur$f$nitt auf bem Sanbe i>on (L £)afev>, 8, «Seciton, granfitn Sotonfötp,

Monroe Gtomtty.

.34. ®coIogtfc$er £)urc$fcjmttt eine 2Jceüe unterhalb ber £ucf)fabrif, 9toab gorf, <£K £oftmf&t>,

SRoble Sounty.

'35. ©eologtfdjer 3Durc|ftfjnüt nalje ^arrtetSötde, W £orouf()tp, 9?obIe (£ounh>.

-36. „ in ber 25. (SecHon, (£tf „ „

•37. „ na^e $?acf3burg, Sefferfon „ „

U^tfler trcr XIII. JTiarU fccr grupputen J8urd)fd)nttte non Jllötuae Countn.

1. 9ü?tttott3burg narlj Salate.

2. Serot&ntle, (Summt* Sotonf&tp.

3. 2Bm. ©mttfy, 18. ©ecttott, ©ummtt STotxmff)tp.

4. Robert $ope, (£enter $ottmfötp.

5. 3of?n SBmblanb, Center STottJttf&tp»

6. SBoobSftelb, allgemeiner £>ur$fcjmttt.

7. Slleranber ÜM$, 3. ©ectton, $err$ £o»nfötp,

8. SBaftl £tye, 21. ©ectton, $err$ £onmffjtp.

9. ©teab'S TOtll/ 27. ©ectton, (Senter £oronfttp.

10. £>ur$f$nttt nafye darbte.

11. %axmiUe, £tyto Sotonftup.

32. 51. (Sfyrtener, 14. (sectton, Center Xotonfttp.

?13. 3. aBeefty, 25. (gectton, 2tbam3 SEonrnftty.

14. 3o(m Sougfyner, nafye (£ameron, 13. ©ectfoit, Slbamö Xoit>nf(?tp.

35. % 3onc$'$ ^o^enbanf, Slartngton.

16. Umrtgburdjfdmttt bei Slartngton.

17. <Sdjac$t bet Slartngton.

18. Gfyailtä Vota, @nu£erlanb SEo&mf&tp.

19. 21. Song, 2. ©ectton, Malern £oronffnp.

20. 3. ßnotoltott, 24. ©ectton, 2Ba$tngton £ottmf()tp.

21. £oren$o Sütonty, 2. (Beetton, 23etyet £on>nff)ip.

.

.22. 3acob Qatiü, 3. ©eetton, 4. Stange, <Sftu£erIanb $oronff)tp.

23. 2Bm. Otaper, 34. ©eetton, 3atf(on Xotmtftjtp.

-He^ijler lier XIV. #arte t»er ^vn^xxten Pard)frf)nttte öer füt»itd>ctt §älfU von

pelmant Cüuntt).

1. ltmrtßburcf)fdjnttt na^e SBantegötCfc.

2. Dttr^fc^m'tt an ber (Stfenbafyn, töeflltc^ üon SameSötße.

3. tiefer Sel)mbur$ftt$, 28. ©eetton, ®of(jen 2:oit)nf^tp.
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4. ©omevton, ©omerton Softmf&ty.

5. SeönS'* 3HtU$, ©mtty „

6. SBafferftatton „ „

7» (£ementfalfftein, 2BarnocT$ (Station, ©mitt; £otonff)ip.

8. (Stfenkfm £nnnel, eine Wink toejHtd) fcon ©lencoe (Station, <5mü(> £oftntf(;ij).

9» „ 2Dur$jH$, ©lencoe ©tatton, ©mitt) &ottnftu>.

10. „ £nmtel, 9£t$Ianb £ofonf()ty.

11. 2:. g. Imtcjnnfon, 12, ©ection, $ulta; Sohmf&ip.

12. SBeftlufc öon 23eltatr, Shtltnet) Sottmfötp.

13. (£tfettbatynftetrt&ru$, fjaloe ?[J?ette toeftltcjj uon SSedatr, ^uftne? Xoftmjltp,

14.
(&vixty%nittUL%tMT.

15. Sftatye ben 2Bcaee ®rnoen, $?eab £otonff)ip.

36. £)aötb (Satbtoefl, 27. ©eetton, SBaföutgton Sotomfötp.

17. Sofepl; SDfaore, 17. ©eetton, Sßamte „

18. SCrmfhong'S 3JHK, 2öaff)ina>n „

19. 3oI)n £)mn$, 27. ©ection, gjorf „

20. TOert ©reett, 20. ©ection, glorf „



@al$ im Studien geologtfclien ©ifhrtct.

3m Reiten geotogifcfyen Siftrict totrb in folgenben GountieS ©al^ gewonnen

:

SföetgS, 2lt^en3, ^errty, Morgan, 3Hu§üngum, 9?obIe unb ©uernfeij. 3« früheren

Betten i[t in gadfon Gounü; ©al^ gewonnen Sorben, tioie aud; in geringer 3Jfenge in

©eioto unb in fel)r Heiner 3Jlenge tnöglid&ertoeife and) in einem ober jtoei anbeten

Gountie§. .3n faft allen EountteS be§ SMftricteS ift bei beut Sofyren auf Del, ©oole

Von größerer ober geringerer ©tärfe gefunben Sorben, ©ie geo!ogifd;e Formation,

toeld^e bie ©oole liefert, it)eld;e in ben ^erfd;iebenen Salinen Verarbeitet ioirb, ift bie

$ol)lenformation unb jtoar lmu£tfäd}li$ ba§ untere ©lieb berfelben, nämlid? bie

28aVerlfy Formation. 2(n vielen Drten finbet man in @ifen6afmburd;ftid;en unb an

anberen entblößten ©teilen ba§ ©al$ als eine GffloreSeenj auf ben ©eftein§flä$en

auftreten. 2Bo bie SBaVerli; Formation $o§e §ö§enjüge bilbet mit reichlichem äb^ug

ber ©etoäffer, tt>elct?e feit gafyrtaufenben burd; bm ©anbftein gefidert finb, ba finbet

man, baß bie faltigen Seftanbtkile entfernt korben finb; ba» je|t in bem ©eftein

befinbltcfye Sßaffer ift füß.

©in Srunnen, toeldjer auf ber ©taat^3teformfctmle, auf bem l;od?liegenben

Sanbe fübfteftlid? Von Saneafter, in ba§ SßaVerlt; Songlomerat gebohrt Sorben ift,

liefert ©üßtoaffer. 2Bo aber bie SBaVerlt) Formation unter bie Oberfläche fid; gefenft

unb unter bie ergiebigen Kohlenlager begeben I;at, ba finbet man faft allgemein mefyr

ober Weniger ©oole in bm Srunnen, toelclje biefelbe burd;bringen. Sie ©aljtoerfe

am Dfyio gluß in 9Reig§ Gountfy, am §oding §luß unb am 9Jionbaty Greef in ^perrVi

Gountt), am 3Ru§fingum gluß in ben GountieS 3JtuSlingum unb Morgan nnb bie

©coti'3 ©aljtoerfe in ©uernfety Gountfy bejie^en fämmtlicfy il;ren §au!ptbebarf an

©oole au§ ber 2BaVerlt) Formation. Sie fleinen ©aljtoerfe bei DliVe in üftoblc

Gountt; Begießen ©oole au§ einem ©anbftein in bm Kohlenlagern. G3 ift ix>a£)r=

fd;einlid;, baß in mehreren SSrunnen an anberen ber angeführten Drten ©oole auZ

ben oberen ober Kofylenlager^anbfteinen mit SBaVerify ©oole Vermengt ift, inbem bie

obere ©oole mittelft SRö^renauSlleibung ni$t abgehalten toirb; als Siegel aber

ftammt bie ^auptmenge au$ bem SßaVerlfy ©anbftein. Sie £iefe, in freierer bie

ÜBatoerfy Formation erreicht toirb, fcfytoanft je nad) ber Sage be3 SrunnenS.

Sie Stunnen bei ben ©al^exlen in ben Gountie3 2ttE)en3 unb Sßenfy finb,

inbem fie ber 3utagetretung ber SBaVerlfy ©efteine näfyer liegen, Weniger tief, afö bie

bei Sßomerofy; fo befitjen auefy bie ^Brunnen in 9Jlu§lingum in ber Siegel eine geringere

Stete, atö bie in SJiorgan. ®ie SSrunnen bei ^omerofy ftnb annäfeernb eintaufenb

guß tief. 35ie bei ©alina in 3ltfyen3 Gountty finb f'aum ?ed)3l)unbert $uß tief,

^n $errfy Gountfy reichen bie -äJtcßunefcille 33runnen am SKonbafy Greef, faft mim-
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fyunbert 3fuft unter, bie Dberfläd;e, Weld;e einljmnbert unb fünfzig %u$ unter bem

§ori^ont ber 9MfonDille ober ©trait^Ditte SoI?lenfd3id;te ift. SDtefe begießen i^re

©oole au% bem unteren 2^eü be§ 2BaDetlfy ©anbfteinä. S)ie ©alina unb G^auncefy

SSrunnen erhalten ifyre ©oole au§ ber oberen SßaDettfy Formation. 3m füböftli^en;

Dfyiö Befielt bie ©djWierigfeit nid;t barin, ©oole Don -genügenber ©tärfe unb in fyin-

reid)enber SDienge ju finben — Wenngleich manchmal ein Srunnen fe§lf$lägt —
fonbem in ber Erlangung billigen $rennmateriale§ unb bittigen S£ran3£orte3. SDa

Kohlengruben eröffnet unb in ausgebeutet SBeife abgebaut Werben, fo Wirb ber

Soblenabfall, Welcher für getx>ö^nlid£?e ,3Wede ni$t Derfäuftid; ift, immer tnefyr gut

©al^beteitung DetWenbet Wetben; auf biefe SBeife Serben bie Soften be§ SStennmate-

riale§ auf ein Minimum fyerabgebta^i. Sie Soncurtenj ift ber 2ltt, baj$ Wenige

©aljWetfe im ©taube finb, Diel für Sohlen gu bellen, billiger Standort auf ber

ßifenbafyn ober btm Sanal ift fo Wid;tig, baf$ fein ©aljWerl gebeif;en fann, Wenn e&

nid)t an bem einen ober anbeten gelegen ift. 23i3 ju einem geWiffen ©rabe Witb

©alj in SDiafje Detfctndt, Wobutd) bie Soften für Raffet gefyart Serben.

groben be3 gewonnenen ©aljeS finb Don Dielen ©abwerfen be§ SDijittcte*

erlangt unb Don $rof. Söotmlei; untetjucl)t tootben. SSon einigen ©alinen finb bie

groben ni$t ju un3 gelangt, ©ine §iemlid;e Slnga^I ©oolen^roben finb erlangt

Worben, efye aber $rof. SSormlefc;, in $olge feiner Dielfad;en arbeiten, biefelben unter-

fud;en fonnte, Waren biefelben butd; SSetbunften unb d)emifd)e Setänbetungen, Welche

babnxfy Deranla^t Würben, baft Suft butcfj bie ^orojen Ärüge unb un'ooüfommen Der-

fiegelten Äorfe gebrungen ift, berar% Deränbett, ba$ Derlä^lic^e Slnal^en nid;t au$-

geführt Werben fonnten. ©ollte bie 33ermeffung3arbeit Wieberum aufgenommen Wer-

ben, fo Wirb alle Sorficfyt anQeWmbü Werben, für ba§> Saboratorium bie ©oolen in

i&rem urfprünglidjen «Suftanbe Su fi^ern.

$cfy füge in Sabellenfotm ^3rof. äöormlei;^ Baböanali)\m bei, Stummer 29,

30 unb 31 finb . ©al^roben Don ©aginaW in 2ftid;igan, Don ber Dnanbago ©al^
compagnie Don sJteW 2)or£ unb Don föanatiifya in SQSeft SSttginien. 9lu3 ben Tabellen

Wirb man erfeben, bap mehrere groben au$ bem -äRuSfiitgum %fyal über fiebenunb-

neunzig ^Jroeent ßfylornatrium enthalten; gut felben geit ift ber SPtocentgefyalt ber

ftörenben ß^Ioribe unbebeutenb. 2)te Tabellen Derbienen ein forgfä(itge§ ©tubium.
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S)er Sfaum, tr>eIdE>er in biefem Sanbe bem gtpeiten Stftrict jugetotefeu tourbe, ift

not^lücnbißertüeife fo befcfyränft, ba£ eine tiottftänbige unb befonbere SSefrredjung be§

3SorIömmen§ be§ SßetroleumS, im SDiftrict, toie icf) fie beabfid;tigt ^atte, ni$t aufge*

nomrueu toerben fonnte. 2>n ben S3erid)ten über fcerfcfytebene SountieB finbet man

jebod; kiele eingefyenbe Angaben.

3$ füge einige Säbelten öon burd) Sßrof. Söormtefy aufgeführten 2tnattyfen bei;

biefelben finb niemals in SabeUenform tieröffentltdjt toorben. SSiele btefer Slnal^fen

finb für Sßttoatyerfouen auf i§re eigenen Soften ausgeführt Sorben unb toerben mit

bereu ©rlaubnifs tteröffenttic^t. 35iefe Slnaltyfen finb jum Sftac^lagen *>on großem

SBettBc.
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$r. 3- @. föetoüerrö, Dbergeologe;

©eefyrter £>err: — Eternit übergebe icl; bte Sericijte über folgenbe Sountieg; 23ut(er,

SBarren, 3Jreble, ®reene, Sftabtfon, granflüt, $ife, dlo$, ftayttte, (Sltnton, ©fyelb^, Wiami, @f)am*

^aign, £ogan, 23roion unb Darfe* Diefe Sfofoctylung umfagt ade jene Sountteö, freiere mir bet ber

Teilung be3 ©taateg in geologifclje Dtftricte urforünglicj 3ttgeti)ei(t unb über toelcfie no$ jtt$t

foriefjtet Sorben tfr, nebft jene, welche nachträglich meinem Diftrict hinzugefügt korben finb*

3Dte 23ericf)te über bte acfit (£onntie£, freiere bte erfte 2lbtt)etlung büben, Jabe tcj getrieben

;

bte übrigen ftnb ben verriebenen £ocaIaffijrentcn, beren tarnen ju Anfang ber Seridjte fielen, ^n-
fcfjreiben*

3$ benü^e biefe (Gelegenheit bie befähigten Dienftleijtungen von §rn. granflm (£* $tff, #M*
3* §J* Sergen, jun* nnb $rcf* (L 90?* (SMotoai), toovon ein jeber mehrere Monate mit ben <£oimtte$,

ioelcfje i$ unterfuc^t fyabe, befd;aftigt toar, mit Dan! anjuerfernten* Die ©eologie ber ioefHicfjen

Hälfte von Sftoß (Sounty ift I)auptfäcl;licl) von £rn* Sergen bearbeitet korben nnb bie Segrenpng ber

neuen nnb alten Zl)äkx beS ©roßen nnb beS kleinen OTami verbanfen tvir ben vereinigten Erbettelt

ber #rn* Sergen nnb (Motoai;*

gür locale Leitung nnb gaftfreunblicfye Slufna^me ttä'fyrenb beS gortgangS ber Sermeffung lux

t$ einer bebentenben 3a|)l von Renten im fübioeftlicljen Dt)io ^u großem Dan! »erstelltet $ in faft

jebem £ount9 abet, tvelcljes tc§ perfb'nlidj unterfuc&t Ijabe, gibt e3 einige Ferren, tvcl#e mir M
meiner Arbeit fo tticfytige §ilfe geleitet fyaben, bap icfj ein Unrecljt begeben tvürbe, ioemt \§ beren

Dienfte ntcjt offentlid) anerfennen toürbe* Unter Ruberen toilt icfj namentlich anführen Ut £rn* 3*

$eü> £>'9ceal, 3frael §arrte, SB, £* Sean, Dr* 2*aron Sörig^t nnb Dr* SB. £* ©ebene! von Söarren

(£ounty, ben 2I$tb. 2S* D* (Mmore, (Savt* SD* & <Sl)ato, ©riuSltyoS* *Pottinger nnb ben verdorbenen

Dr* Duntjam von $reble Spunty, £nt* SR. ®* Dun, £)r* 3ol)n Seacl) unb Dr* 2B* 51* Seaclj von

fötabtfon Gtounty unb bk Ferren Maurice S^eiclje, 3. X. 5ftoore, 3ofep() Softer, £. 2B* Dverman

«nb 3c\m?$ 9Wc33rtbe von tyih Sount^*

9ftit groger $oci;acl)iung getd^net ac^tung^vod,

© e !) i 1 f ^ g e o I o g e*

S o In m b u ^ , D i) i o , ben 3. December 1 874.
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LYII. &ftyittl.

%$tvi^t tibtt hie dteologte t>ptt fyife @ount^«

I. Sag« uiib Sobengcfiattmtß.

Sßtfe Gountt) toirb int Sorben Don SRofc, im Dften Don ^adfcn, im ©üben Don

©cioto unb 2lbam§ unb im Sßeften Don §igl)Ianb unb 2tbam3 (Sountfy begrenzt

Ser ©cioto gflufc burc^iel)t ba^felbe Don Sorben nad) ©üben; er betritt e§ in ber.

norböftlid;en (Sde, berläuft Don ba fübtoeftltcfy bi£ jur SKitte be§ @ountt)3 unb öotr-

ba gerabe nad) ©üben Bi3 gur Gounttygrenje. 3)iefe3 breite imb tiefe %fyal bilbet bie

Bei toeitem toid^ttgfte (Stgent^ümltd^Ieit in ber Sobengeftaltung be3 ßoimtfyS. Sie

öftlj$e unb toeftlic^e 2lbtl;eilung, in toeld)e e3 ba§ ßountt) tfyeilt, Befii$en einen eint*

gcrmafsen ungleichen $Uid;eninI)aU; bie legiere tft bie größere, ©ine jebe biefer

3l6t£)etlungen toirb abermals in einen nörblic^en unb füblid)cn %fc'd geseilt SDer

©unftffy Greef, toelc^er im äuf^rften tocftlicfyen SH)eil be3 6ountt)§ entfyringt, fliegt

.

burd) bie central gelegene ©egenb biefe§ S^eitö be§ ßountfyS naf^u birect mü) Dften

Bi§ ju einem fünfte, toelcfyer fünf SKeilen Dom ©cioto entfernt liegt Sin biefem.

$ßunft toirb er im regten 2Bin!eI abgelenft unb, nacbbem er fünf teilen fübtoärt§

gefloffen ift, Biegt er fid) ebenfo !plöi3Üd) toteberum nad) Dften. Sa3 Heinere %§al.

be§ 5Jloname (Sreef fetjt Don erftgenanntem fünfte bie ofttoeftgerid)tete Sfftulbe,

toelcfye Don bem ©unfifl) Sreel angefangen tourbe, burd) bie gefammte toeftlicfye §älfte

be3 ßounttyS fort. ®a§ %fyal be3 ©unfifl) ift tief unb eng. 2tuf ber öftlid)en ©eite

be§ $Iuf$e3 unb ber SMnbung be§ S^oname gerabe gegenüber, erreicht ba% %ljal be3-

SeaDer ßreef, nadjbem er ben ganzen öftlic^en 2^eil be£ SountfyS, burd) toeldjen er

in einer toeftlidjen Stiftung gefloffen ift, burdbjogen fyat, hm $l\x%. $Darau§ erfie^t

man, ba| biefe gtoei Sbäler be§ ©unftfl; unb be3 SeaDer ßreef burd; bie gange breite

be§ ßountt)§ einen ebenfo natürlichen 2Beg Don SBeften nad) Dften Bilben, tote ba§

©cioto Sfyat Don Sorben nafy ©üben. $n ber äufserften norbtoeftlicben unb fttböjte

tieften @de be3 ßount^, Bejietyentltcfy in ber üRäfye Don Styntfyiana unh Galifornia,.

fommen auffällige SSeifriele Don Dberflädjenerofion Dor, toeld;e ju feinem ber Beiben

Bt§ jei$t ertoäfynten ©tyfieme gehören, toetef^e aber mit ben ©iromffyftemen ber angren*-
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genben Sonntie3 Derbunben finb. Seiner btefer %'ättt uinn in äBir!lid;feit burd) je|t

Befte^enbe ßro[ton§agenjien erfläri Serben, 3)a<3 California 2^al, toelcbe3 fefyr breit

unb tief ift, ftrirb Don einem unbebeutenben ©etoäffer eingenommen, toeld^eS mit

trägem Strome auf ber Oberfläche be§ tiefen 2)rifte§, toel$e£ ba§ SCtyal erfüllt, fliegt.

5Da§ SDrtft in ber Umgegenb Don ßfynt^tana befii^t £)äufig eine Siefe Don über fünf«

3iggu|; ber Urfprung ber großen 2lu3fyöl?lung, toeldjje bafel&ft ftattgefunben §at,

-mu§ in ber @letfcl)ere£od)e ober in 33orgletf$erjeiten gefugt Serben.

ßtoei 9Menftüffe be§ Sunfifl? Sreef, nämlic^ ßfyenotoetfy'S gor! tmb 3JJorgan'£

'gor?, befiijen eine beträchtliche ©röjse unb I)aben für ft$ fel&ft gtemltd; bebeutenbe

S^äler au§gefyöl?lt.

2)ie Sfte&enflüffc bc§ SeaDer Sreet finb Don Diel geringerer 23ebeutung.

Sturer biefen gibt e3 im ßountfy nur toenige ©etoäffer, ft>el$e fytnreid)enbe 93er*

cinberung in beffen Dberfläd;e bewirft hahzn, um eine befonbere 2tnfüfyrung 51t Der*

bienen. ©te toic^tigften Don \zwn, toelcfye nod; übrig bleiben, finb ©arnp ßreel,

IBeeJpee ßrce! unb ßrooleb Sreef ; alle biefe befinben fid; auf ber ioeftlidjen Seite be§

Seioto.

3)ie Sftebenflüfje be3 Seioto auf ber öfttic^en Seite be§ S^aleS, mit ber bereite

-ertoä^nien alleinigen 2iu§nal)me be§ 33eaDer Sreef, befitjen nm Diel geringere 3Iu3*

bclmung. Seiner berfelben §at einen birecten Serlauf Don über fünf ober fed;§

SJfeilen. Sn biefer Entfernung toemgftenS erretten fie ba§> I)od;liegenbe Sanb, Djon

U>elct)em fie nad) bem fjluffe t;in rafc^ herabfallen. Steige Quellen bilben ntcfyt ifyren

Xtrfyrung, un^ il;re Hauptaufgabe ift, ba§ überfd)üffige SRegentoaffer toegjufüfyren.

Sie Dberfläd;e be3 GouniljS ift niemals Don ben ©riftablagerungen bebedt ober

Deränbert Sorben, ioie e§ in hm nörblid? gelegenen ©ebteten ber %aU getoefen ift

3lu§ biefem ©runbe bietet fie alte @tgentl;ümlid;!eiten, toelcfye ein Sanb, ft>eld)e§ to'äfc

4*enb ,3el}ntaufenbe Don SSafyren ben gerftörenben ©inflüffen atI)mo3^ärif$er Slgenjien

• au§gefe|t getoefen ift, geigen mu§. @3 ift leid;t px erfennen, \va§ ber urft>rüngli$e

\Quftanb biefe§ ©$biete§ getoefen ift. @§ beftanb au§ einem Plateau, toeld)e§ leicht

nadj Dften ober Süboften abfiel. Sie toeftlic£)e ©ren^e be§ ^ßlateau§ ftetyt mel;r al§

eintaufenb unb breifyunbert $ujs über bem SKeere. ®ie §öbe ber Mittellinie be§

€ountty§ betrug toemgftenS einfyunbert %ufj Weniger. 3lux befd;rän!te Steile be§

alten ^lateau finb Derblieben. SDte 3lu§bel)nung unb ©eftaltung biefer alkn SKefte

fcb&anfen in ben Derfd)iebenen Steilen besSountfyS in fel;rt;o^em ©rabe; bie§ l^ängt

iioon ten geologif^en Formationen ab, tocld)e in hm einzelnen Steilen Dorlommen.

.gn ber äu^erften toeftlidjen Seite be§ Sountt;§, ^00 Diert;unbert gu^ leicht ^u erobiren=

ber Sc^teferifyone, it>eIcJ?e über ben oberfilurifc^en Sal!fteinen lagern, bie Dberf£äcE)e

bilben, ba befi|en biefe Heberrefte eine geringe 2lu§bel;nung unb Ummcn %um größten

%§t\l al§ legeiförmige §ügel Dor, inbem bie S^iefertl;one aitä breiten ^§ätern hi%

j-um fialffteinboben fy'mah lx)eggefül;rt Sorben finb, SDiefe fegeiförmigen ^nväa*
tion§^)ügel bieten, iDenn man fie Don ben fünfje^n ober gängig 3Jleilen toeftlid)

gelegenen Äalffteinterraffen fielet, me^r ba§> Slusfe^cn "oon Sergen, aU irgenb toeldje

anbete ßrl;ebungen im Staate; in biefer ©egenb gelten fie auä^ unter biefer Sejei^'

nung.

SBenn man ofth)äri§ unb Vx>eftVt)ärt§ gebt, finbet man bie foliben Sagen ber 2Ba*
(

i)erlt) Serie, toelcfye bie urfi)rünglid)e Dberfläc^e biltm; in 3lnbetrad;t biefe§ Um*
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ftanbe§ finb größere Steile be§ urfyrüngltdjen Sßlateauö erhalten Sorben. $n ben

SoftmffytyS ©unfiffy, -Jtetoton unb Samp Gree! umfaffen biefe unfein ber mittleren

urti oberen SBaDerlr; Formation häufig mehrere ^aufenb Stder 2anbe§. 2lber bie

SenubationSmenge, toefd&e fogar [;ier ftattgefunben fyat, geigt ftcfy an einigen ©tafeln,

ioeldje ficf> in hm centralen SDiftrtcten be§ ßountt;§ ber toeftlidjen ©ren^e be3 ©cioto

2^ale§ entlang fo auffällig ergeben, fefyr auffaßenb. ^ainter'3 Snob, in ber 9iä^e

Don ^a^er, fann ate ber Sftepräfentant btefer Klaffe Don ©tafeln betrachtet Serben.

Serfelbe beflißt eine §ö§e Don 633.3 $uf$ über bem niebrigenSSafferftanb be§ Scioto,

764.5 %u$ über bem niebrigen Söafferftanb be§ Dfyio bei 6incinnati unb 1196.5 $u$

über bem $Iutfyftanb. «Seine (M;ebung über ba§ affgemeine SKiDeau ber llmgegenb

beträgt faft Dierfyunbert %u% 3Jlit anberen äüorten, bie mittlere unb obere SBatterlty

Formation ftnb in einer 3Käd)tig!eit Don toenigften§ Dierl;unbert g
;

uf3 burcfy hk

2r)ätigfeit Don SBaffer Don großen Sanbftreden entfernt Sorben.

Stuf ber öftltdben ©eite be3 ©cioto ift bie geologifd?e gufammenfeljung ke§

tylateauZ abermafö Deränbert. Sie SBafcerlty <Sd;id)ten finb nun burd) bie öftlidje

Neigung, \v>M)t in biefem ganzen 3^>eil be§ BiaaU§> Dorl;errfd;)t, unter ba§ lobten*

conglomerat gelangt; maffige Ablagerungen be§ letzteren bilben bie böd)ften SBoben*

Oberfläche ber ^otonfln^Qadfon, SeaDer unb -Karton. 33efonbers> im erftgenannten

Sotonfbtp brücft biefe Formation bem Sanbe, toeld)e<o fie einnimmt, befonbere Büge

auf. 2$re r^n üefelige 3u f
amr̂ nHun macfyt fie ioiberftanbqäbig gegen alle

d;emif$en Slgen^en ber Atbmo3!pI;äre. Sie SUinber be§ §od?lanbe£, ix>cld&e fie bilbet,

befreien belegen faft überaE au§ fteilen SBänben be3 ©eröllgefteinS, bereu §ö!)e Don

ber 3Jlä$tigfeit ber Formation abhängt unb im Allgemeinen $h>if$en fünfxtnbfiebengtg

unb einlmnbert $uft f$toanft. Sic SEfyäler finb fcfymal, unb bie $i%n$üge glx>ifc^eix

\mm, U)elc!)e pfammenfio^en, bringen mit il)ren fdiarfauege^rägten Umriffen gleid;

hm Ringern an ber §anb berDor.

Sa§ I;öd;fte Sanb be§ Sounti;§ finbet man, H)ie bereits angebeutet tourbc, an

feiner toeftücfyen ©ren*e. Sie §ügel bem ©cioto entlang finb abfohlt I)ö§er über ber

33aft3, Don toeldjer fie flu) erbeben; bie Safi§ felbft aber ift mel;r als einfyunbert gttj3

unter ba§ niebrigfte &mb an bei* toefilieben ©renje Vertieft. Sie $.öl;e einiger fünfte

im Sounü; ift beigefügt. Sie mit einem ©tern Derfebenen Hntrben ber Jkrmeffung

ber aufgegebenen ©ifenbabnlhüe Don §ilföborougb ofttoärtö naefy Sfcdfon entnommen.

Sie übrigen finb im Serlaufe ber geologifdjen Aufnahme be§ ßountt^ mittelfi be§

SftiDetttrinfirumenteS befiimmi toorben, Sei ber (Stfenba^nDermeffung Vourbe ber

niebrige äßafferfianb bei ßtnctnnati ju Dierl)unbert unb Dierjig %u$ über ben glutfys

ftanb gerechnet; bte^ ift aci)t gu| me^r al§ bie galten, loeldje Don §um^ret; unb

Wohoti angegeben Serben. Sie §öl;en lonnen bemgemäfj xnn biefe «Summe Derrin*

gert loerben. Sie erftgenannte Station liegt gierabe jenfeit§ ber Sount^grenje; e§

gibt jeboä) mebrere ©iDfel im Sounti;, H)eld)e Don tiefen galylen nur fefyr ioenig

abtreiben

:

gort $tö, über g(uü/jlanb 1285.5

$5i)ii\Qtcii%
(

s
Bal)nt)Qt)e) über g!ut(;f}anb •- 672,0

Sat^am,* „ 631.0

§ügel fübojlii^ öou 2rtt()am, „ .-. 1224,0



618 ©eologie Don Dtjio.

(^eptjcrb'ß Mountain, ^tt?tfc3^cn di)nt(;tana unb Satljam (bur$ ben 23arome*

ter), über glutt)ftanb 1170,0

©ciofo ^oitomS bei 3aöper, über glut&jtotib 566,0

fiebriger SBaffcrpanb tcö ©ctoto bei 3a$|?cr, über glut&ftanb 533,2

3aö|>er ßnob, „ 1193,6

$ainter'ö flttob, „ 1196,5

pfeton* (S3a()ttWe beim Söafintof), „ 578.0

fflUttfS Mountain, Sacffon SLotöttf^tp, über mebrtgem 2£af[erfranb beg Scioto,

(ungefähr) • •• 575.0

diünfö Wloimtain, Oaeffon Sotonfttp, über glutyfftmb (ungefähr)
' 1150,0

fiebriger SBafjerftonb beg Sciofo an ber ubrblieljen Siitte be6 GtoimttjS, über

glutfjftanb (ungefähr) 575.0

9?tebrt^er SBnffcrßaub be$ Scioto an ber [üblichen Suite be3 (Sounh^, über

glutyjtonb (ungefä&r) .........' 500,0

©in Slbfianb Don ungefähr acfytfjunbert %u§ beftebt, tüte barauS ju erfeben ift,

glt>ifd^eu bem niebrigften unb I)öd)ften Sanb im ßountty. Sie größte fenfred^te (£r=

ftredung in irgenb einer ©egenb finbet man jebod), tote bereite angebeutet tourbe, in

hm £>ügcln, toeldje ba3 Scioto Stbal begrenzen, Sie ©ipfel in ber üRäl;e Don S^^ 2

!per — $ainter'§ 5?nob unb iga&per Slnob — toeld;e ^toei ober brei -Steilen Dom Seioto

glufs entfernt liegen, ergeben fiel) %u einer §öbe üorx be^iebentlid) fed^fyunbert unb

breiunbbret^ig unb fecl)§fnmbert unb einunbbreifDig §u$ über ben niebrigen 2öaffer*

ftanb.

iL ®Mfoflifif)cr Sau.

Sie geologi)d)e Grftredung bc§ ßountfy§ überfteigt bie oben ertoäfynie fcn£recT)te

toenigften3 um fündig ^jrocent. Wü anberen SBorten, bie ©efammtmad)tigfeit ber

berfdüebenen im Sountty beobachteten Sd;id)ten beträgt nidjt Weniger alz glx>ölf^tm=

bert gufj; ber Itnierfdjieb jtotfe^en btefen Säulen unb ber oben angeführten fenfred^ten

©rftredung erflärt fid) burd) bie Neigung, toeldje berrfdjt.

Ser beigefügte Shtfrtfc ftellt bie allgemeine geologifd)e ,3ufammenfel5ung ber

geologifd;en Serie Don Sßtfe 6'ountt) bar, 9)ian toirb bemerfen, baf3 bie Seala nid>t

nur in abfoluter SKädtfigfeit, fonbern and) in ber barin enthaltenen 9Jiann.igfaltigfeit

Don Formationen fefyr groft ift. Siefelbe ftebt in jcber §inftd)t binter feiner irgenb

nm§> (Eountiß im Staate gurüd. (S^0ur 1»)

Sine lurje 33efd)reibung ber Derfd;iebenen ©lieber be: Serie toirb im 9£ad;fte§en=

ben gegeben.

1. Sa^ in geologifä;em Sinne unterfte ©eftein Don pfe (Jounü; finbet man

an ber toeftlid)en ©ren^e. Sin einigen fünften in ben tiefern %tfäUxn biefeö 2%ile§

be§ ßounü;§, fyauptfäcfyltcfy in hm Sbälem be§ Sunfifl) Sreel unb feiner größeren

Buflüffe finb einige gujs Salfftein b!of3gelegt. Sie 9Jiä$ttgfeit biefer Formation,

tote fie bafelbft blo^Iiegt, überfteigt nirgenb3 fünfunb^toan^ig §uj3. lieber ben $lai$

biefe§ $alffietn£ in ber geologifcfyen Serie berrfct)t fein 3^^f e ^* Seine ftratigra-

^ifd;e Sage, fein litbologifcfyer ßl;araeter unb feine gofftlien befunben ifya unfehlbar

aU hm am fyäteften erfannten, aber au§gebreitetften JMfftein Don Dl;io, Sn ^r

©eologie Don Dbio ift er als bie 9BafferfaIf ©ru^e ber unteren §elberberg
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Serie befd)rieben toorben. Sen uorftefyenben tarnen l;at er Don feinen ,3utage=

tretungen im öftlidjen 9to Dorf, too er ein F)M;ft ioertl;Dofle§ ßementfi.einlager bilbet,

erhalten; in neunfyunbert unb neununbneun^ig unter eintaufenb ßmtblöfeungen biefeS

©efteinS im SBeften i(t jebod) biefer Warnt ein irreleitenber. 2Bäl;renb an einigen

Drten in Dfyio in bemfelben Sement gefunben toirb, fo beftefyt bocl) bie grofee 9Jtaffe

bemfelben au$> einem bolomitifd;en ober magnefiafyaltigen Äalfftein, beider in feiner

cf)emifd)en 3u
fammenf^1?ung Don hm maffigen Scf}id;ten be§ Niagara SalffteinS,

\vüdy:x barunter lagert, faum unterfd)ieben Serben fann. Sm öan S
en fübtoeftlid;en

Dfyto lann er burd; einen bort rjebräud^lid^cn tarnen, toeld;er Don feinen ausgebest*

teften tr>ert^üoKften ©ntblöfnmgen, toeld;e bei ©reenfielb in §ic$lanb Sounti; Dor=

fommen, ^errül;rt, Dotlfommen u UerfRieben Herten, ^n biefem Serid)t Doirb berfelbe

unter biefer Se^eicbnung — ber ©reenfielb Stein — befyanbelt toerben,

Ser ©reenfielb Stein bilbet in biefem Sfyeil Don Dl)io bie l;öd)fte filurtfd;e

Formation, Serfelbe befi|t ©tgentlmmlicPeit in ber Sagerung unb Färbung, toelc^e

ba^u bienen, ibn Don allen anberen Slalffteinen, mit Döeld;en er Dergefeßfctmftet ift, ju

unter fcfyeiben. 3n ber Siegel liegt er in ftl;r bünnen Sagen, Don ber 2Irt, ioeldje

getoölmlid) mufcfyelig ("shelly") genannt toerben. Seine hellbraune garbe fann

nid;t leid;t mit irgenb einer 33arteiät be3 Niagara ÄalffteinS, tbeld)er ber ßallftein

ift, mit ivddjcm er am inntgften Derbunben ift, Dertoed^felt froerben. Sie ©leid;*

mäf^tgfeit ber Sagerung ift ein toeiiere3 unterfd;eibenbe§ SRerfmal. 3^ur benige

goffilien lommen in bemfelben Dor, btefe Wenigen aber finb burdmuS d^aracteriftifd),

inbem fie ftreng auf btefe eine gormaiion befdjränft finb. Siefeiben befielen aus

Slbgüffen eines ^tDetfc^aligcn Äruftent^iere^, Leperclitia alta, unb ax\§> mehreren

Siegten Don 33racfyio;pobengel)äufen, unter anberen finb bie ©attungen Nucleospira,

Pentamerus unb Meristella ibentifieirt Sorben.

Siefe Formation liefert in $tfe ßottnü) eine nur inbifferente Qualität Sauftein.

Ser SDxangel in biefer §infic§t iturb jebod; in golge beS UmftanbeS, ba^ alle Steile

be3 Sountfy3 mit ben Sanbfteinen ber unkvax unb ber eigentlichen fiofylenformation

reicfylici) auSgeftattet finb, Weniger benterft; btefe Sanbfteine umfäffen bie fd)önften

ä3aufteine be§ Staates.

Ser ©reenfielb Stein Don Sßife Gounti; h)irb ju §talt Don ber fcinften Qualität

gebrennt. ®r Beftijt bie allgemeine 3ufammenfe^ung unb ben Sfyaraeter be3 Spring-

fielb ÄalfeS, übertrifft aber btefeS 9lorm!probuct an SSeifcs unb an ©rfyarnift bei htm

Serarbeiten. ©3 gibt in Dl)to feinen Drt, an toeldjem bie befte Qualität Kai! fo

billig tote im Sunfiffy 2^al I;ergefietlt toerben fann. Sie £mgel, freld;e ba§ Xfyal

begrenzen, finb mit §ol$ beftanben, toeld;>e3 nn billiget Brennmaterial liefert, ©er

Salffiein liegt in Sagen Don fünf^n bis ätoanjig $u$ ^äditigfett; gan^e Slder

bemfelben finb faft frei Don Slderboben. SBeun burd? eine Don Dften nacl; 23eften

fül)renbe ©ifenbal)nlinie im Sunfifl) Stl;al ein billiger ^rane!port geboten ioirb, fo ift

ftd;er, ba$ biefem gabrüation^beig ein bebeutenbeS ©efdmft ertoa^fen mu^.

Ser Kalfftein in biefen Sftälem ioirb Don gut ausgeprägten gugen bur^^ogen,

beld)e l;ie unh ba ju tiefen Statten erweitert finb; fold;e lann man in berllmgegenb

Don S^ington im S3ett be§ Sunfifb Sreel feben.

Sie Sereinigungölinie ^toif^en bem 5?alfftein unb ben barüber lagernben Sdjie*

fern iann im Sounti; auf faft ifyre gefammie ßrftredung beutlid; Derfolgt toerben^
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inbem fie bur$ Sriftlager unb §um großen 2^etl bttrd) bie ^robucte ber S^fe^ung

ber angrenjenben ©efieine ntcfyt berbecft hrirb, ß£ gibt äafylreicfyeSocalttäten, too für

ba§ Unterfucfyen biefer ©renjltnie 3toifd)en ber filurifd;en unb ber beDonifcfyen Seit

nnübertrefftid)e ©elegenljetten fid; bieten.

Sei ber, Satfyam gegenüber liegenben 3Rü^ le" Dcrfc^tDtnbet ber Salfftcin fd)lief^

li$, inbem er fid> [teil unter bie ©d;iefer fenlt. ßr toirb auf btefer ©eite ber galten

£>e3 Slffegfyanfy ©e§trge3 nicfyt lieber gefe^en; ber am nä^ften gelegene $unft feinet

§erbortreten§ ift am Niagara $luf$, einige teilen unterhalb SSuffallo, -Keft> §)or!.

2. $n auffteigenber Drbnung ift bie näcfyfte Formation ba% toofylbel'annte ©lieb

ber Dbio Serie, freiere Don ben ©eologen ber früheren Slufnafyme ber ,,©d)it>ar5e

©d)iefer Don Dtyio" genannt toorben ift unb bei ber jetzigen SXufnafyme unter bem

tarnen §uron ©d;ieferi^on gel;t. $n ben centralen feilen be3 Staates unb

Don ba norbtoärtg lagert unter i&m ber ßorniferouS Sallftein, aber in bem,

je§t in S3etrad)t fte^enben ©ebtete bebedt er ftetö, toie Bereits angeführt ftmrbe, ben

©reenfielb ©Hin. Sßegen feiner Strmutfy an $offtlien fann feine ©teile in ber geolo-

giften ©cala nur mit einiger ©d;U)ierigfeit feftgeftellt Serben; au» ftratigra^tfdjjen

©rünben fc^eint er jur mittleren beDonifd;en Formation ju gehören.

S5ie §uron ©cluefert^one btlben in ber toeftltcfyen §älfie Don $i!e ßountfy mx

fe^r lüid^ttgeS Element, S$re ©efammtmäd)tigreit *eigt fiel) in ben §ügeln ber tüeft-

licfyen ®ren je. 3>f)re oberften Sagen bilben ba% 93ett be§ ©cioto %lu$tä ; öftltcl) Dom

SRanbe bee- S£fyale§ Serben fie nirgenbä mefyr gefe^en.

9JtttteIft be§ 9?iDellirinftrumente§ ift in einem auggejeidmeten ®urd;fd;nitt,

toeldier fid> gerabe toefilid) tion ber ßountfygrenje befinbet unb Don bem ©late $nob
geliefert iimrbe, eine 3J£ä$ttgfeit Don jiuei^unbert unb acfytunbDterjtg %u$ feftgeftellt

korben; in gort §ill, §U?ei ober brei SJletlen öftlid), bagegen fanb man, baft bie

SKädjjiigfeit jtoeil;unberi unb fecpunbfünfjig %u$ beträgt. 35er größte gemeffene

®urd;fd)nitt ergab breibunbert unb ^eiunbbreijsig $u%. ©3 l;errf$t lein S^ifel/

baf> nad) Dften !)in bie Formation an SKäcfytigJett junimrnt, unb e§ ift toatyrfdfyeinlid;,

ba§ il;re bur$fd)nittltd;>e 9Mäd;ttgrett m$t Weniger afö bret^unbert guf} beträgt.

3jit ben toefilic^en feilen beö ßounü;§ geigen fid; alle ßtgentl?ümlid)!eiten ber

Formation mit großer ©euiltcpett. 3$re unkxm %'betle finb giemlid) ftarl Don

©d)toefeleifen bürdet, in 2Bir!lid)!eit ftnbet man zinz Beträchtliche SJienge btefer

©ubftanj in ber ganzen Serie, kugelige ßoncretionen — Bäufig Don gtemlid; ftym*

metrtfd;er ©eftalt unb timx toed)felnber ©rö$e, jftnfdjen einem bt§ gVoet Soll bi§ jtt

fünf unb fed)§ %n$ S5urd}mef|er fd)tt)an!enb — fommen in bm mittleren Steilen ber

©erie in großer 3JJenge Dor. ^n ber SJlttte btefer Soneretionen, tote fie nac^ 3forben

lfm im Biaak Dorfommen, finb fel;r intereffante Xleberrefte foffiler gifd)e gefunben

korben, ©te einigen goffilien, toeld;e in fykx Dor!omtnenben ßoncrettonen gefunben

iDurben, finb p flanj liefen llrfprungö, unb aud) btefe finb fefyr feiten.

Sie ©d;iefertl;one finb mit einer großen SKenge lö§licfyer ©toffe erfüllt; ba il;r

©efüge ftellenioetfe ein fe^r freies Surdifidem be§ 2Baffer§ geftattet, fo finb bie

barauö entf^xingenben Ouellen in öeträd)tlid;em ©rabe mineralifd^e. ©d)toefels

toafferftoff, S>erbinbungen Don ©tfen, Süefelerbe, &all, 3Kagnefia unb 5Ratron finbet

xnan in Dielen berfelben. SSenn ba§ SSaffer, toeld;e§ btefe 9JfateriaIien enthält, öer*

bunftet, h)ie e§ ber $atl fein nm% toenn e§ in fd;toad)en Quellen auZ ben ©d;iefer^



$ife Qounüu 621

t£;onfcbxc^ten fideri, bann foevben biefe .mineralifd;en ©efianbifyetfe in ©djic^ten Don

Suff, manchesmal Don beträchtlicher SluSbefynung, abgelagert. ®iefe Suffe (SraDer^

tute), in fo fern fie unterfaßt tourben, finb fämmtlid) oderig — manchesmal finb fie

fo §o$gtabig eifenljaltig, ba£ fie ftarfe unh ausgezeichnete @r§e Mlbem ©ie Sufam*

menfetmng gtoeter groben toirb burd; folgenbe, Don $rof. S. ©. SBormlety, bem Stye*

müer ber Sufnalnne, ausgeführte Slnafyfen bavget^an. 3lx. 1 ift Dom ©rafft gor!

unb 5Rr. 2 Don Sbatyo:

9Ir. 1. $h. 2.

^tcfc%e <5tojfc ...* - 33,20 8.85

(Stfenoyyb • •• 50.80 73.08

mt • uo i.so

5M)Iett[aure SRagnejta .... - * • 0.23 0.53

3työgj>&orfäure • - —• °'08 °*10

SBer&mbimgSwaffcr • - - 14*45 16,00

99.84 99.86

üflctofltföeg Gifcn - - - . - 35.50 51.16

%üx bie Stnnafyme, ba§ bie Salfmenge int Suff urfprüngltd? Diel größer geioefen

ift, ift aller ©runb Dorfyanben. 3ItI;mo§^ärifd)e Stgenjien entfernen not^enbiger^

töcife biefen Seftanbtfyeil aus allen ausgefegten Steilen ber Slblagerung. 5Der SSor*

rat!) ift ^u gering, um biefe Sager für bie (Sifengetoinnung p benutzen. 2llS 33e§ugSs

quellen Don Oder finb fie Derjpred;enber, eS ift jebod? jloeifel^aft, ob ein lxnrt^fd;aft=

Iid)eS SluSbeuten foldjer jc^toanfenber SSorrät^e fogar für biefen befd;rän!teu ©eBrau$

ausgeführt toerben fann.

SDie ©teilen, an ft>eld)en man bie oderigen Suffe in größter 3Kenge Dorfommenb

angetroffen l;at, finb am ©rafft %oxl beS ©unfift Sree!, gtoei teilen oberhalb feiner

ÜjJiünbung, unb an einem lleinen guflufj be§ ©unftft ßree!, ft>eld;er in ber Sftäfye Don

gba^o in benfel&en münbet.

gn ber- letztgenannten ©egenb iinb Dor Wenigen Sauren einige Srudjftüde Don

meiallifd;em SInttmon gefunben Sorben; biefe ©ntbedung rief einen Beträchtlichen

©rab loealer Sufregung I;erDor. -äJltt ©td;erl;eit barf man jagen, ba$ baS Wtxmxal

an bem Drte, Wo eS gefunben tourbe, entroeber abftdjiüd) ober unabftdjtliq? fallen

gelajjen Sorben ift unb bajs eS in {'einer SBetfe ein Sßrobuct ber ©efteine Don 93i!e

ßountij ge'roefen ift.

§ie unb ba erblidt man SI)onfd)id)ten in ber Serie ; btefeiben fdjeinen jjeboä)

reine gvofte horizontale 3luSbel;nung ^u befugen, in^m fie in jenen Socalitäten, wo fie

angetroffen Serben, nur fd;toa$e SBafjerträger bilben. SDie©d;teferil;one Dertottievn,

Wznn fie ben atl;moSpl)ärifd;en Slgenjien ausgefegt finb, giemlicT) rafd; ju Sfyonen,

toeldje ben bereits ertoäl;nten Sl;onlagern ä^nlic^ finb.

^nnerl^alb ber ©renken Don ^3i!e (Eounty finb in ben §uron Sc^iefevt^onen feine

goffilien, au^er ben unbeutlic^en, toelc^e bereits in SSerbinbung mit ben Soncrettonen

ertoä^nt korben finb, gefunben ioorben.

©er Slderboben, Wdfytx Don ben ©d;iefert^onen jtammt, ift bünn unb Derl^ält-

ni^maptg unergteBtg. ®er SBafjerDorratl) toirb in einem fpäteren Sl;eil biejeS S3e^
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rictjteS, in gufammcntyang mit berfetben Steige Don %t)atfad)en, Welche Don anbeten

Formationen beS @ounii;§ erhalten Würben, bel)anbelt Serben.

®a§ S3erfyältnif$ ber bituminöfen (Stoffe, Wellen bie $arbe ber ©d;iefertt;one

jujuf^retben ift, fd)Wanft $Wifd)en aä)t unb fünften $rocent. 2>n ben ©d?iefer*

ttjonen tft jeboct) foDiet enthalten, baß fie unter günftigen SSerfyältniffen geuer fangen.

Selten Dergefyt ein ©ommer, in Welkem nic&t einige gälte biefer SIrt Dorfommen.

SDiefe geuer bauern Sage, 2Bod)en unb felbft SJbnate; in &amp ßreei %oWnft)i£ tft

eine l^albe 3JJeile oberhalb ber SJUtnbung beS ©eWäfferS, nacfy Welchem ba§ £oWnft)ip

benannt tft, ein ©cfyieferlmgel über brei ga^re in Sranb geWefen.

Sie SSerbrennungSJprobucte ber ©cfyiefertfyone ftnb rottje Stfyone, Weld;e in früf;e=

ren Seiten hcn Ureinwohnern als garbftoffe bienten. ©ie rotten Ufer, Don Welchen

ber $ßatnt Sree! (garbbad;) ]ünm3la\Mn erbalten fyat, Derbanfen Wal)rfd)etnlid) ifyren

Xtrfprung folgen 2lgen$ien ; bod; muß bemerft Werben, baß bie Djfybation beS ©ct)We-

feletfenS, Don Welchen bie ©d)iefertbone in fyoljm ©rabe burct>fe£t ftnb, bem $utage=

tretenben Bäufig biefeibe rot^e garbe Derleiten.

3. 2ötr !ommen nun ju bem großen ©Aftern ber ©d;iefertt)one unb ©anbftetne

ber untmn SoI)lenformatton, WelcfyeS feine ü$if$en ©niblößungen in $ßtle ßounify

befiijt. ©er 3lam beSfelben ftammt Don SöaDerlfc), bem ßounttyfifce, l>er. @S I)ai

ben 3lnfd)ein, • baß bie ©tabt felbft Don einem SanbDermeffer beS ©eioto S^aleS

benannt Worben tft, unb $War ungefähr ju ber 3eü, a^ ^k ©erie ^on SftoDetlen,

Welche als bie 3BaDerlei) 9?oDelS belannt ftnb, veröffentlicht Würben, ©cfyabe ift, ba$

bei fetner. SInWenbung auf baS ©täbtd)en bie ©$reibWeife beS 3iamenS Deränbert

Worben ift, inbem ein e aus ber testen ©ilbe Weggelaffen Worben ift. SSie ber galt

ftefyt, be^eic^net ber 3lamz einen ber Wenige SSerbinbungS^unfte ^Wifd;en ©eotogie unb

Siteratur. ®iefe ^Benennung Würbe junt elften SKale ber in grage ftet;enben ©erie

Don ben ©eologen ber früheren Stufnafyme beigelegt, inbem bie ©teinbrüd^e in biefer

©efieinSgruppe felbft $u jener $eit im ganzen ©taate fel)r gut befannt Waren. SDie

SSerWenbung beS SBaDerli; ©teinS §um 23au beS ©taatS^uct)t&aufeS in SolumbuS unb

Dieler anberer ©ebäube in genannter ©tabt unb fein SSorfommen ber Sinie beS ©eioto

Xfyal Sanale^ unb beS Dt;io glußeS enttang Ratten bereits jeneSmal bie Stufmerffam-

feit auf ifyr getenlt.

Sie SBaDerlt) ©erie ift Weitaus bie Wid;tigfte 3tbtt;eitung in ber geologifd)en

©eata beS GounttyS. 2$re t;ortjontale ©rftredung, i^re fenfrec^te SKäc^tigfeit, t^re

Wirt^f^aftli^en ^robucte, i^re Sesie^ungen jum 2tderboben, ber SBafferDorrat^ unb

bie Sobengeftattung ber SDiftriete, Welche fie einnimmt, fämmtlic^e Deretnigen fidj,

um biefeibe außer alter $rage jur §au^tformation in biefem £I)eil Don DI;to ju

machen.

gn ben ©tafeln ber §ügeln reicht fie bis jur Weftti^en ©renje beS Sount^S unb

fogar barüber hinaus, unh nur in ber äujserften norböfttic^en unb fübWeftlicben ©de

Wirb fie Don ber t;öl;er gelegenen Formation beS unteren 5vo^)lenconglomerateS unb

bem bünnen ©aum ber Kohlenlager bebedt. §n allen centralen SDtftricten beS

Sount^S ift fie auf beiben ©eilen beS ©eioto bei Weitem bie auffälligfte Formation,

inbem fie häufig bie gan^e fic^tbare Dberfläd;e unb ftetS alte§ ^öd;ftliegenbe Sanb

bilbet.

3l;re fenlredbte 3JJäcbtig?eit ^ann in feinem $Durd;fd)nitt gemeffen Werben, ^ain^
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ter'g Änob unb $ag£er Änob — gtx>ei CSi^fcI, bereu £öfye bereite angegeben tourbe, —
liefern bie größten einzelnen Surcfyfctmitte unb ba ein jeber berfelben aufterbem nod)

über ein^unbert %u% £uron ©cluefertfyon enthält, fo gehören fie ben ausgebeuteten

allgemeinen Surd;fd)mtt ber ©efteine im ©ountfy. 3liti)t toemger afö fünf^unbert

guf$ ber 2SaDerlty «Serie toerben bafelbft angetroffen, gn ber norböftlicfyen ©de be§

©ountyg, in Sadfon Slotonftyty, ift bie gefammte ©erie in einer geringeren fenfred)ten

3Bä$ttgfett als biefe enthalten, benn, obgleich berSoben ber ©erie bortmd&t erlernt,

«in gut gefennjei^neter §orijont> ft)eld;er etn^unbert unb Diesig big einljunbert unb

fünfjtg gufc über bie Safts gehört, !ann »erfolgt Serben unb 3Keffungen fönnen Don

biefer Stute big jur Safig beg barüber liegenben Konglomerates, ioeld)eg fid) in biefer

©egenb in allem tyod&gelegenem Sanbe in parier ©nttoidlung geigt, ausgeführt it>er=

ben. 35U ©efammtmäd)iigfeit ber Formation überftetgt I;ter Dierfyunbert unb fünfzig

%u% nifyt gn pfe ©ounü) ift fomit nichts Dorfyanben, toa§ auf eine größere

9Jlä$tigfeit ber SBaöerlt) ©erie afö ungefähr fünföunbert gufc fytntoeift.

Sie ©erie beftefyt l>au£tfäd)lid) aus ©d)iefertönen unb ©anbfteinen. Sie

Reihenfolge, in toeldjer bie ©elften angeorbnet finb, ifi in allen Steilen beS EounttyS

fid; fefyr gletd). ©in allgemeiner Surcfyfdmitt (fiel;e gtgur 2) unb eine lurje Sef^rei^

Bung ber §aitylfcfyid)ten finben l;ier ifyre ©teile.

1. Sie unterften a^t^ig big einfyunbert %\x% ber ©erie befielen a\\% blauen unb

f$mu1^farbenen ©dnefertbonen, jtotfc^en tx>eld;e J>ie unh ba bünne Sagen foliben

©teineS eingelagert finb. Sie ©renje §it>ifd;en biefen SBaDerlfy ©d;iefertf;onen unb

ben barunter liegenben §uron ©cfyiefertfyonen ift burcfy ben §farbentoe$fel ber ©$t$*

ten jtemltd^ gut gefennseidjnet. Sie §uron ©$iefertfyone befugen ein faft gleid)*

mä^igeg'@efüge unb eine ibzn foldje garbe. Ser 2Bcd)fel ber garbe Don ©djtoarg

iu $8tau ober ©d?mu|farbe, freierer auä) Don einer mäßigen SBeränberung in ber

3ufammenfe§ung begleitet totrb, bilbet ben §au^tgrunb bafür, ba$ bie ©c|>id;ten an

biefer ©teile Don einanber getrennt tourben. %n feiner ber beiben Formationen ftnbet

man gofjtlten. Sei Sßtfeton, ftjo bie SSereinigungSfteffe ber jtoei ©efteinggru^en mit

aller möglichen S)eutlid)!ett ftdjtbar ift, fd)eini in 2lnbetrad;t beg SSortommenS bünner

©d;id;ten fcfytoarjen ©cfyiefertfyong in ^m unterftn itoanjtg %u$ ber ÜBaöerfy ©d&tcfc

tzn, ba£ hk Silbung eineg ©d)iefertl;ong, freierer I)inficl)tlid) beg ©fyaraeterg bem

§uron ©cfyiefertfyon gleicfy ift, in ber erften 3eit ber Ablagerung ber SBaDerli; ©ru^e

mefyr als. einmal ficfy toieber^olt I;at; biefe Slüdle^r früherer $erl;ältniffe in ben

s
JJteeren ioar jebodj ftetg öon lurjer Sauer unb i^re SBieberbolung Verlor fic^> balb

gäirg lid).

©inige bünne Sagen foliben ©teineg i)on auffallenber ©Ieid)mci^igfeit unb üon

fe^r feinem Sop lommen je^n ober ^toanjig gu^ über ber Safig faft überaß fcor.

gioei teilen oberhalb ^üeton !ann man biefelben in bem gluf$ufer auf bem Sanbe

beg §rn. Igo^n ©regg Dortrefftic^ fe^en. Sie Stnalfyfe jetgt, ba^ biefe garten unb

llingenben Sagen in i^rer Sufammenje^ung eine genügenbe SKenge Kall unb 3Jtag*

nefia enthalten, um fie in bie Sifte ber unreinen Äalffteine aufzunehmen. Sieg bilbet

bag einzige belannte SSorJommen fcon falligen "Sagen in ber ganjen 2Bat>erll; ©erie,

it)enigfteng big i^r oberfter 2^eil in ben oftlid^ Don $ßtle ©ount^) gelegenen ©egenben

erreicht toirb. Sie Bufammenfe^ung ^toeier groben ift in ben beigefügten 2lnalfyfen,

loel^e Don 5ßrof. SSormleD, ßfyemifer ber Uufnal^me, auggefül)rt Würben, angegeben.
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Sie 9ir. 1 begeic^neie $robe ixmrbe eine SReile öftlid; Don 33ud)anan amSEolfs @reef

erlangt. 31r. 2 flammt au§ ber llmgcgenb Don 9JtineraIStyring3, an ber 5Rorbßvenje

Don §tbam§ Gounti;

:

«Kr. 1. 9?r. 2.

ittcfeltge (Stoffe 71.40 58.80

XipixtxU unb (Etfen 2.40 5,80

ßo&Ienfaurer Mf . 24.40 27.00

loblenfaure Süttagncfia 1.05 8.62

99.25 100.22

Sie SöaDerlt; ©d)iefertl;one finb augenfcbeinltd; unter S3erl;äitntffcn gebilbet

korben, toeld;e Don benen, it>eld;en ber Urfyrung ber barüber Itcgenben ©ruj^pe 5uge*

fd;rieben Serben muß, febr Derfdjieben getoefen ftnfc. Sie legieren geigen niemals

SBellen^eidjmungen, ©c^lammriffe ober anbere Stnbeutungen, baß fiein feic^tem SSaffer

gebilbet Sorben toären ; ba finb biegegen SBaberl^ ©d;iefertfyone in biefer 2trt fel)r

auffällig gefennjeicfynet. Sie Dberfläd;e Don aufeinanberfotgenben Sagen ift auf Diele

guß SKäd)tigleit £;äufig Don SBettenjei^nungen bebedt, toeld)e fämmttid) bie aftge-

meine Sichtung Don 9lorb 53° toeftli$ ober ©üb 53° öftlicfy einhalten.*)

Entblößungen biefer ©d)id;ten lommen in ber ganzen toeftlid;en §älfte be£

6ounify£ fefyr getoöfynlicfy Dor. 21m SBolf 3hm, einem flehten 3^9 ^e§ ^ßee!pee

ßreef, eine -Keile; ftefttid) Dorn ©täbtd^en SBucfyanan, finbet man fydä)\t intereffante

äßellenäeictmungen, (Bim gleid; gute ©ntbtößnng beftnbet ft$ in ber 3?ät;e ber nörb*

Hdjen ©renje be§ 6ounttj3 an ber SBaDerftj unb (Stnllieotbe Sanbftraße. Ser Surd)=

fdmitt ber xinkxm ©d?id)ten bei ^ßüeton ift in folgenbem Slufriß bargefteßt.. (©tel;e

gigur 3.)

@<o ift bereite angeführt Sorben, baß bie 3Jiäd)tig!eit ber (Sä)iä)tm ffox^m
ad;t$ig unh einfyunbert $uß fd;tx>anlt. Sei ga^er meffen fie 95 guß, in ^rat^er'§

Steinbrüchen, j'toet Meilen nörblid? unh auf berfelben ©eile be§ §iuffe§, 89 %n% hü

äöaDert^ 90 §uß unb bei (SbiEicot^e 83.67 guß>

2. lieber ben SBaDerlty ©d;iefertI;onen lagern maffige Seime be£ fünften

§3auftein§ Don D^to. Siefe 2lbtl;eiluug i'ann ^affenb baö SBaDerlty Steinbruch

©Aftern (Waverly Quarry System) genannt toerben. tteberaß, h>o im füblichen

Dljno biefe ©erie ficfytbar ift, \in^t man auf biefem allgemeinen §ori*ont Sager Don

Sanftem, ß>3 ift gerabe biefe§ Säger, Wädjtä ber gerammten Formation ifyren

Tanten Derliel;en fyat. Sitte ©teilte, Wüäjz in früherer Seit Wx SBaDerlty unb in

beffen Umgegenb gebrochen Würben, lamm Don biefem §ori^ont. Sie größte, in

biefer 5lb%ilung gefunbene 3Jläd;tig!eit beträgt §1t)eiunbbreißig unb einbalb $uß>

Siefe -Keffung tourbe um 3Jleite füblicb Dom ©täbicfyen Jasper in einem Surct)f$mtt

erlangt, ©eine S^fantmenfe^ung ift in ber beigefügten Utgur bargelegt, ©igur 4.)

* $vtu £>* SB* Dttermau, ©ountv^ermejfcr, finb tt)tr für eine fe^r forgfälttg aufgeführte dittyz

i^on ^effungen ga ©auf öerpfltc^teh. SSon »terunb^anjtg ^Beobachtungen tuftren, toie gefunben

tottrbe, öierje^tt ©üb 53° ofiltcl), tote okn angegeben tjt. S3ter fünfte geigten ©üb 65° oftü'ctj, einer

©üb 46° oftltct; unb einer ©üb 57° ojHtcjj, Die fünfte, toclc|ie ©üb 65° i)jilt$ getgen, liegen über

ben anberen (Entblößungen unb bc'funben^abrf^einltc^ einen tinr!(i$en ^tcjtuug^föedjfel berSBeßen*

tl)atig!ett
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SSon Jasper bis 2Bafcerfy, too bie ttyjnfcfyen Steinbrüche be§ ©tyftemS fcorfommen,

^rretd^t bie SJJäcfytigfett niemals biefe ßafyl, inbem baS ©Aftern, tote eS fid) l)ier

jetgt, in feinem $alle fcollftänbig ift. ©eine oberften ©cfyicfyten finb burcl) SDenuba*

tion entfernt toorben. Sei 3a3per meffen bie ©teinbrud)fcbict)ten fünfunb§toanjig

gatfs unb Bei 2Bai>erlfy meffen fie nicfyt unter ^toan^ig $u% ®ie ©tetnbrucfyfcfyidjten

verjüngen ficfy jebod) rafdj nad) Sorben unb Dften fytn. ®rei 9JJeilen oberhalb

SBafcerfy beftnbet fict) amSftarcuS' 3tun auf ber bftticfyen ©eite beS$luf$eS, eine fcfyöne

Darlegung eines gefcfyloffenen 35urcl)fclmitteS ber ©teinbrucfyfcfytcfyten, in toelcfyem fie

nicfyt toeniger als fifyn %u% meffen. 2luf ber toeftltdjen ©eite beS ©ountfyS ift ferner

nic^t nur hk SJtäcfytigfeit, fonbern aucfy ber Sfyaracter ber ©djjicfyten fceränbert. SDie^

jelben befielen in einem üiel ^öfyeren ©rabe aus bünnen unb „muffeligen" Sagen,

als in ben oben befcljriebenen centralen SDiftxtcten. Sei Jasper un *> äßafcerlfy ift bie

unterfte Sage beS ©fyftemS in ber 9tegel eine ber toertijtoollften, aber auf ber Oftltd^en-

©eite beS ^lußeS, in ber foeben ertoäbnten Socalität, ift bie untere Sage toertfyloS

unb bie einzige fcertoenbbare ©dncfyte liegt in bem oberften Sfyeil beS SfyftemS.

Siele Sagen, toeld&e im Steinbruch als brauchbar erfd)einen, ertoeifen ficfy als unju«

fcerläfjltcfy, toenn ber SBitterung ausgefegt. Sebeutenbe Serlufte erfolgen, toenn bei

ber 2IuStoafyl ber gehörigen Sagen bem ©teinbrecfyer bie gehörige Senntmfj ober Sor*

ftct)t feMen. 9htr bie Erfahrung fann ben ©praeter ber fcerfcfyiebenen ©cfyicfyten

befttmmen; eS ift ein unficfyereS Serfafyren, ©cfylüffe, toelcfye nad) einem Clement ber

©erie an einem befonberen ^i^nlt gebilbet tourben, auf baSfelbe ©lement an einem

anberen fünfte anjutoenben. Sie toertfyboliften Sagen im Steinbruch gefyen man*

$eSmal giemlid^ plöfcltcfy in einen fefyr raupen unb fcfylecfyten ©tein über, toelcfyer bon

ben ©tetnbrecfyern "Turtle back" ober "Nigger heacT genannt toftb. 3$re Dber*

fläche ift in folgen fällen in ber SRegel fc>on SDterlmalen bebeeft, toelcfye auf einen

Urfyrung in feistem SBaffer Anbeuten. SDenfelben fehlen bie ©dncfytungSlinten
; fie

bieten efyer baS 2tuSfel;en eines concretionären SaueS als abgelagerter ©cfyicfyten.

Soldje Sagen finb als Sanftem gemattet) toertfyloS unb toerben nur $um <&§\\%i fcon

glufufern unb ju anberen älmlidjen SVtJetfen fcertoenbet. SDie große 3JJenge unnü^en

SSJiaterialeS, toelcfyeS entfernt toerben muß, um bie berläßlicfyften unb beften Sagen ju

erreichen, bilben Izi hm Soften beS Sred£)enS baS §auptelement. gn hm Jasper

Steinbrüchen, jum Seifrtel, tonnen nidfyt mefyr als jefyn $uß tion ben breiig $u%
toeld^e ^um ©Aftern gehören, als Sauftein erften langes auf ben SKartt gebracht

toerben,

Son ben fielen garbenabftufungen, toeld^e bie 2Bat>erli; Steinbrud)fcfyi$ten

feigen, fann eine ^elte ©^mu^farbe als bie Dioxin angenommen toerben; bieS ift

toenigftenS bie garbe, toelc^e für arcfyitectonifdje gtoetfe am fyöcfyften gefd^ä|t toirb.

@S ift jebocfy nid^t bie urf^rüngli^e garbe beS ©teinS, fonbern ift fie burc§ bie ©ntotr*

lung ber 9ttfymoS^äre auf ben äu^erften Sbeil ber entblößten Sagen entftanben,

2)ie urfiprünglicfye garbe ber ©d^id^ten, öon toelcfyen biefe gefud^tefte Sarietät ftammt,

ift ein partes Slau, — ein toenig bunfler, als bie ©cfyattirung, toeld^e unter ben

SRalern als franjöfifd^eS ©rau betannt ift. SDurd) bie D^bation einiger feiner

Seftanbtfyeile ober aud^ möglid^ertoeife burd^) baS SBegfü^ren in gelöftem 3nftanbe

eines geringen S^etleS beS ©ifeno^^beS totrb biefe Seränberung betoirft. 3)er fefyr

40
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geringe Unterfcfyieb in ber 3ufammenfe£ung jtöifd^en bem tiermitterten ober gebleid)tetl

3^eü unb bem Blauen ©tein mirb in ber nacfyfolgenben, üon $rof. SBormlety au£$e^

führten Stnafyfe bargetfyan. Sie für bie Inatyfe getoä^Iten groben ftammen au&

ben Steinbrüchen üon $rn. Maurice fRetd^e öon SBaüerl^, toeld^er bie Saufteine bei

©cioto £fyale3 fefyr forgfältig unterfud)t fyat; genanntem §erren finb mir für öiele

mertl^olle 9JiittI)etlungen px Sani öetyflicfytet:

Wx. 1. ftr. 2.

OSetger «Stein.) (flauer ©tetn.)

Ätefelfdurc
'. 91.30 91.00

©tfenojtyb • 0,86 1.17

(Stfeno^bul . 0.06 0.30

Sfjonerbe •• • 5.76 5.20

Äalf ©pur Spur

«Köflnepa 0.32 0.28

ätaMttbunßSttaficr - 1.30 1.80

99.63 99.75

$n allen entblößten feilen be§ ©efteineä §at ber 3Bed)fel ber blauen garbe ju

einer gelleren ©c^attirung ftattgefunben, erftredt fidE> aber feiten metyr afö $elm ober

jtoölf guß nacfy Snnen. Sa biefe gebleichten Steile ntc^t nur wegen ber ©efucfytfyeit

tfyrer gärbung, fonbern aucfy wegen il;rer größeren gugänglidjfeit, ^uerft entfernt

Sorben finb, fo gefcfyafy e§, baß in allen größeren ©teinbrüd;en jetjt ber Sorratfy ber

erften SBartetät ttiel befcfyränfter ift, al§ früher. Ser blaue ©tein, wenn %\x SSJJauern

aufgeführt, ttoHji^t in feinen entblößten Steilen einen -§arbenwed;;fel, weiter in ber

3Irt bem äfynüd) tft, welchen bie äußeren Steile ber urft>rünglid;en ©d;id)ten bereite

burd?gemad;t l)aben.

$m SBafterlty ©Aftern befinbet fic^ auct) eine große SUtenge ©tein toon gelblicher

©^attirung, meiere bei bem Dffenliegen bunfler wirb; biefe ©teinforte, obgleich

ebenfo bauerfyaft, ift für bie beffere Älaffe fcon ©ebäuben weniger gefugt.

S3efonber§ auf ber weftticfyen ©eite be§ Sounttyg, obgleid) nid;t genau auf biefe

©egenb befd)ränft, finb biefelben Sagen burd; ro%, gelbe unb braune ©treifen fdjön

hunt gefärbt. Siefe SSarietät fiebt man in ifyrem beften 3uftanbe in ber 9täl)e fton

©ijntfyiana ; totnn jemals biefe ©egenb eine ©ifenbafyn erhält, fo lann tnan ftc^er

barauf redmen, baß bie wünfct)en§wertl)en ©igenfcfyaften biefe§ ©tein§ für bie orna*

mentale 2lrcfyiteetur in bebeutenbe 9la$frage lommen Serben. Siefer bunte ©anb^

ftein befitjt eine Sefdjaffenfyeit, weld;e ilm ju ©d)leiffieinen geeignet macljt; für le^

teren Sftzä ift er an Drt unb ©teHe in beträchtlicher ^ac^frage.

Sn berfelben ©egenb, nämlid) in ber 3iä^e t>on Styntfytana, !ommt femer ein

fefyr meißer unb feinlörniger 3te!präfentant ber ©teinbrucfyfcfyid)ten tior, melier außer

anberen Sßerwenbungen in -geringer SfJtenge aud) ^u „©rabfteinen benutzt, wirb. Sie

Sßeiße be§ @eftein§ fyat fdjon me^r aU einmal bm @eban!en rege gemad)t, tyn jur

©la^bereitung ^u üermenben, bie nad)folgenbe 2Inal^)fe ^eigt jeboc^, baß bie in $rage

fte^enbe ©igenfd^aft bem gefylen üon ©ifeno^ben jujuf^retben ift unb baß in 2öir!^

Ucpeit ber ©anbftein nid)t bm l)öd)ften ©rab ber Sflein^eit befi^t.

®ie betreffenbe $robe ftammt au§ ben Steinbrüchen be§ §rn. ^o^n Orabet/

mel^e am meftlid^en ©aume Don ©l;epl)erb'§ Mountain liegen:



ttefelfäme < ••• 91.35

(Stfenoy^bul — ©pur

forterbe 6.00

äöfcienfaurer Äalf • 0.70

JMjlenfaure ^agnefia < 0.34

5ßerMnbmtg$toaf|er..... l.OO

99.44'

®ie Hauptmängel, toelcfye ber 2Bai>erIt) ©tein bei feiner SSertoenbung als Sau*

ftein bietet, finb folgenbe:,

a. ©intge ©orten finb für bie 33ertoenbungen, toelc^e fie finben, ju toei$. gfür

bie entblößten ©teinlagen an ©ebäuben, für Steppen ober ^tiefen eignen fiel) fold)e

SSarietäten nictjt gut.

b. Siele SRepräfentanten be$ SBaDerty ©tein§ finb nid)t im ©tanbe, bie @tn*

toirfung ber SttfymoSpfyäre ju ertragen. SSenn ber 2öttterung ausgefeilt, beginnt ein

2lbfd)älung3proceß, toelcfyer, toenngletd) er fefyr langfam Dorfcfyreitet, bie gerftörung;

be§ Steint ^ur $olge l>at.

c. Änollen Don ©ifeno^b ober ©d^tDefeletfen fommen jiemlid^ häufig barim

Dor; biefelben jerfe^en ftcfy, toenn ber Suft ausgefegt, unb fcfytoäc^.en nic^t nur burcfy

ifyren Serfall bm ©tein, fonbern entfteßen i^n aufy burd) rofttge $letfen, tuel^e Dom

biefen fünften au§> ftcfy Leiter Verbreiten.

®ie Ablagerungen, toeld^e ju biefem §ori^ont gehören, bilben bie bei Sßetteut

toertl^Dollfien geologifdjen $robucte be§ ßountfyS. ©iefelben finb faft auf jeber Qua-

bratmeile ber toeftltdjen #älfie beS ßountyS entblößt. ©a§ ©unftfty 3^>at ift auf

feiner gangen Sänge bamit eingefaßt, toie aitcfy alle feine großen unb Iletnen SReben*

tfyäler; ün [teilet Abfall ber ©teinbrud?fd)id;ten, toeld)er nur burd; bie ©etoäffexv

toeldje hm gluß fucfjen, unterbrochen toirb,'bilbet timn beträchtlichen 2$etl be§ toefU

iicfyen 9tanbe£ be§ ©cioto 2^ale£.

3. Unmittelbar über ben SBaDerli) Steinbrüchen tritt eine febr intereffänte

Formation auf, auf toeld)e in ben DorauSgegangenen Serid;ten ber Aufnahme toieber*

Internalen bie Slufmerffamfeit gelenlt toorben ift. ®ie betreffenbe Formation ift

Don bem Dbergeologen ber „ßleDelanb ©cfyiefert^on" unb Don $rofeffor

2lnbreto§ ber ,,©d;toar$e ©d)iefer Don Sßaperlfy" genannt toorben. SMefe Formation

beftefyt au% einem fd)toar$en ©d)iefertI?on, toeld)er mefyr bituminöfe ©ubftan^ enthält

als ber barunter liegenbe große fdjtoar^e ©d;iefer; ba§ 33erl)ältmß fteigt manchmal
bi§ ju Dterunbgtoan^tg Sßrocent. Ungleich bem barunter liegenben ©tiefer, nämli<%

bem ,£uron, ift biefer häufig fyod;grabig foffilienfyaliig. gtoet Sradnopobenfpe^iert

fommen befonberS fyäuftg barin Dor, nämlid) Discina capax unb Lingula su"b-spa»-

tulata. ®ie Sftefte Don gifd)en fommen gleichfalls fyäuftg Dor. ©eine SRäc^itgleit,

toie fie im ©cioto S^al gemeffen tourbe, fct)toanft§totfd?en ftebenje^n unb einl^alb unb

fiebenunbjtoanjig $uß. SDte erftere SKeffung ift an einer ©ntblößung auf bem Sanbe-

be£ §rn. 3>o§n ©regg, bem ©täbtd^en SßaDerlfy gegenüber, aufgenommen toorben i

ber legiere tourbe an bem beften 5Durcfyf$nttt, toel^er im ganzen ©cioto 3^§al gefun^

ben toerben fonnte, nämli^ an ben Ufern be§ ©ton^ ßree!, gerabe nörblid^ Don bet

$i!e Sountl; ©renje, aufgenommen.

SDte l)0^)grabig bituminöfe Sefc^affen^eit ber ©dE)id;te Derurfac^t häufig, ba|;
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DdqueHen barauä entfpringen; ber Umftanb, baß btefelben berfprccfyenb fernen,

»attlaßte t>iele getomnlofe 33ofyrberfucf)e in berfcfyiebenen feilen be§ ßountfyS.

"3» biefer '©egenb finbet man bie bemer!en3toer%fte $etroleummenge an bem „£ar

Spring" *(2$eerqueHe) in ©unftf fy
Sotonffytp an Sfyenotoitfy'g gor! unb jtoar ungefähr

fimf teilen oberhalb feiner 9Mnbung. 3)ie Socalität fann atö §um Gfyeftnut

IMntain gel)örenb genauer bejeid&net toerben. Ser §ori^nt ber Duelle ift im

Itama SSifta «Stein, einer fctjönen San! bon Saufteinen, toelcfye birect über bem

S^kfer liegt. ®ie Sßaffermaffe ift gering unb ba3 Petroleum, toelcfyeS sunt S^eit

mit bem SBaffer in bie £% fteigt unb jum Srfyetl auZ Spalten im ©eftein ftcfert,

tritt in fo großer 9Jtenge auf, baß bie aßafferoberfläcfye ber Quelle bon einem bunflen,

||eetartigen $robuct, bem Sftefultat ber ©inbtcfung be£ Dele3, beftänbig bebecft toirb.

~*©ne beträchtliche ©elbfumme — mehrere Saufenb ®oIlar§ — ift bafelbfi, toie ange*

\§eben toirb, toäfyrenb ber Sage be3 Delfieber§ berau§gabt Sorben; toie man aber atö

>bm oben angeführten S^atfa^en er!ennen toirb, toar fein guter geologifd)e ©runb

%©rf>anben, ©rfolg ju erwarten.

€in Brunnen, toelcfyer im ©täbtcfyen Sucfyanan ober $eepee bi§ auf biefen #ort*

; put geführt tourbe, um bie ®ampfmaf$ine einer ©ägmül)le mit Söaffer %u berfor*

-jgat, ergab, als juerft eröffnet, ein §aß Del; ber Ertrag ertoieä fiel) jebocfy atö unhz*

paitbig.

SDie Formation erftrecft ficfy faft bi§ jum toeftlidtyen ©aume be§ @ountfy§; ifyre

lu|erfte gutagetretung finbet man auf bem ©tpfet bon ©fyepfyerb'3 Mountain, $errty

Satonffnp, unb bonSftenoe'* Mountain, 3Rifflin Xotonffyip; in gacffon Sotonffyip

:

lefinben ftd? ifyre öftlicfyften Entblößungen brei ober bier JRetlen bon ber öftltcfyen

^SbuntJjgrenje. Stuf Sofepfy Softer^ $arm, ©fyaronbiße gegenüber, finbet man fie

•auf ber £öfye be§ SfBafferfpiegetö be§ gluße§, toofelbft fie eine große 9JJenge feljr

imfeeffanter SRefte fofftler gifcfye enthält.
' ®er f$toar$e ©cfyiefer bon SBaberty bilbet

ziwn au3ge&ei$neten güfyrer für bie ©eologie be§ Sount^, inbem er, tote e§ ber galt

4p, in hm litfyologifcfyen Eigentfyümltdpeiten gegen bie barüber unb barunter liegenben

S^t^ten fcfyarf abfti^t unh eine leiste unb fixere ©rfennung geftattet. @r bilbet« S^eilung^ebene in ber 2öaberl^ ©erie, toel^e bei ber S3eftimmung bergefammten

llad^tigfeit ber Serie benü^t toorben ift. Stuf ber toeftli$en ©eite be§ glufeeä bieten

pltreid^e Sur^f^nitte jebe ©etegenl)eit; ben 9taum jtoifc^en ben §uron ©d^iefer*

ll^nen unb bem f^toarjen ©d^iefer bon SBaberlfy jumeffen; an bem le^tgenannten

Orte^ nämlicfy ber garm be§ §rn. $ofep§ Softer, ©^aronbille gegenüber, liegt er in

%w §ö^e be§ Söafferfpiegete be§ glu^eg; brei ober üier teilen toeiter trifft man auf

Me toeftltd^fte Äo^lenfd^i^te. ®er gan^e Stoifd^enraum ift in ja^Hofen SDurcfyfQuitten

Bloßgelegt; einige berfelben befielen au$ fenfred^ten Sßänben t>on fünfunbfiebenjig

:SI§ ein^unbert guß.

®ie äußerfte §ö^e ber Safi§ be§ SSaberlty ©d^iefer^ über bem oberften Sfyeil be^

^Stoßen fd)toarjen ©d^iefer^ beträgt, toie man auZ einer ßufammenfteßung feer bereite

«cawjeflebenenSlRefJunflen erfie^t, ein&unbert unb ätoeiunb^toanjig guß; in ber größeren

3a|l ber gälle muß biefe£ Slllasitnum um fünf ober jefyn guß berminbert toerben.

-SieSo^lenf^te bon gadffon Sotonfl^ip befi|t eine abfolute §ö^e bon breifyunbert

mmb fünfunbac^täig bi§ bier^unbert $uß über hm fd^toarjen ©d^iefer be3 Söaberl^

B^ftem§. 5Da§ 5Reigung^element fommt jebod^ nod^ ba^u; eine bolle Sefpred^ung
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ber 3Bä$tigfett ber 2BaVerlfy ©erte Von ^ßife Gountfy toirb Vorbehalten, btS bie *$**.

fammenfe^ung ber ©erie eingefyenber befcfyrteben korben ift.

SaS geologifcfye gntereffe biefer ©d)icf)te liegt vortoiegenb in bem Ilaren Stufe*

toeiS, baß fie ein £lö|licfyeS unb beträchtliches ©inlen beS SfteereSbobenS 6efrrabe&.

toelcl)eS eingetreten ift, nad)bem bie SBaVerlt) ©teinbrud)fd)id)ten abgelagert toorbeifc.

toaren. Siefe leiteten ©cfyicfyten tourben in feistem Sßaffer abgefegt tote but$*

äafytreicfje Slnbeutungen, auf toelclje bereits aufmerlfam gemacht tourbe, beftätigt;

toirb ; bie fein Verteilten unb- gleicfyförmigen Materialien aber, aus toelcfyeE kt.

©cfyiefer beftefyt, enthalten eine $ülle Von fofftlen ©efyäufen unb giften; btefelBc»?.

finb ntcfyt nur gän^lid) frei Von -JJterfmalen, toelcfye auf einen Urfprung in feistem?.

Söaffer fyintoeifen, fonbem tonnen nur in einer beträchtlichen ©ntfernung von beut-

Ufern fiefy angehäuft fyaben. Saß ber 28ecfyfel :plö£licfy ftattfanb, gefyt augenfcfyemltif

aus ber fefyr abrupten Segren^ung fyerVor, toelcfye ^toifcfyen hm ©teinbrud)fc^ic|t«

unb bem fcfytoar^en ©cfyiefer Befielt. Sie obere ©ren^e t>eS ©cfyieferS ift gleicfy faxt

ausgeprägt. Sie SSerfyältniffe, unter toelc^en biefe Ablagerung fiefy bilbete, toarem.

augenfdEjeinlid) benen feb/r äfynlidb, toeldjen bie §uron ©cfyiefertfyone ifyre ©ntfte^mg

Verbanlen, unb toaren in auffälligem ©egenfa^ ju benen, toelcfye unmittelbar Vorauf

gegangen toaren unb unmittelbar. barauf folgten.

©än^lid) gegen ©rtoartung ertoeift fiel) biefer ©cfyiefer, Wmn ber £i£e auSgefeft

^iemlxd) feuerbeftänbig, toenn bie $itje juerft Vorficljtig angetoanbt toirb. Sabtttih

§at er in jener ©egenb einen 9tuf als ein $euerftein erlangt unb toirb ^u Samkefe

unb anberen äfynlid^en gtoeden Vertoenbet.

4. Sie näcfyfte Slbt^eilung in auffteigenber Drbnung befttji als i^r fyauptfafe

UdfyeS ßfyaractermerfmal bie toofylbelannten unb fyöcfyfi toertfyvollen Steinbrüche bei

SBaVerlfy ©fyftemS, toelcfye unterhalb ^ßortSmoutfy bem Dl)io $tuß entlang liegen

SDiefe Unterabteilung befitjt eine beftimmte SafiS, nämlid) W obere %läti)$ ieii.

fcfytoarjen ©^ieferS Von SEBaVerlty; eS gibt jebod) leine cfyaracterifttfcfye ©d)ic|%,

toelcfye eine gute obere Segren^ung bilbet. Sa jebocl) ber toertltooHfte Saufteü^

toelctjer im füblid)en Dfyio von biefem Xfyeil ber ©erie geliefert toirb, fünfzig $uß t?«_

©tiefer entfernt Vorfommt, fo lönnen biefe junäcfyft über bem ©cfyiefer liegenben fimfW

jtg $uß einigermaßen toilllürlicfy als eine Unterabteilung angenommen toetb«^

Siefe Slbt^eilung !ann als berSuena 33ifta 2l6f$nitt be^etclmet Serben; biefer Same
ftammt Von einem Drte am Dfyio %l\x% tx>eld)er eine große SDfenge ©teinS tum,

unübertroffener ©üte liefert. Siefe Äbt^eilung ift in $ite Sount^ fel)r gut re^mfeE^

tirt; ein S^eil beS tüert^üottften SaufteinS beS ©cioto XfyaleS gehört i^r an. SHc
33uena SSifta ©teinbrüd^e, toie t)on ^5rof. SlnbretoS im Vorläufigen SSerid^t ber geßlo* -.

giften Slufna^me toon D^to für baS ^a^r 1869 angegeben tourbe, liegt unmitteiki

über hem f(f)toar^en ©d^iefer Von SBaVerl^. @S gibt nm ©d^id^tenferte, toeiUfte-

ftellentoeife in ber geologifd)en Sage mit biefer genau correfponbirt unb ftellentetfc

Von hm ©d^iefer burcl) einige ba^toif^en gelagerte $uß Von ©d^iefert^on ober %$m..

getrennt ift, toel^e aber in ben !p^filalifd^en ß^aractermerlmalen fo genau mit eiifca,

ernber übereinftimmen, baß i^re ^bentität toal)rfd^)einlid) toirb. Sie @teinf^i^lr%
.

toeld£)e an bem £ar ©^ring bloßliegen, finb bereits ertoäljmt toorben. Sa fie bie.

Sage beS Suena SSifta ©teinS einnehmen unb glei($ biefem aus maffigen Sagem

befielen, fo toirb bie ^bentifictrung berfelben mit ben obengenannten ©teinbrtk|«::
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laum in %xao,t gefteEt Serben. SDie $arbe biefer Seiten ift j[ebo^ an aßen ent*

Blökten ©teilen bräunltd;gelb. $n einem Diel Derfrrecfyenben (Steinbruch Welker

na|e bem ©tpfel eine3 füböftlicl) Dom Stabilen Satfyam gelegenen £>ügel§ eröffnet

fcjurbe, ftimmt tim maffige S3anf — toeld)e fxdjerlid) fel)r nafye ju biefem §orijont

gehört — foWoI^l in ber garbe al§ and) im ©efüge mit bem Suena SSifta Stein ganj

$ut überein. Sie große 2Iu§beI?nung ber äfyten SBaDerlty (Steinbrüche in biefem

$anjen 2#eil be3 (Sounttyg unh ifyre gugänglicpett machen e§ unnötig, irgenb meldte

•anbere Sager aatfäufud;en, fo baß biefe Sd;id)ten auf ber SBeftfeite be3 Scioto nur in

unbebeuienbem 9JJaßftabe ah^baut Worben finb. 3luf ber Dfifeite be§ gluße§ ift ber

gaff Derfc^ieben. Sie ftarle öftlid;e Neigung, Weld;en bie ©eftetne unterworfen finb,

bringt bie SßaDerlfy Steinbrüche unter bie Dberfläd;e, e£?e fie ba3 Sbal eigentlich

Uerlaffen l)abm\ bann Wirb nad; ben fyöfyeren Seiten gefud)t. Sie garbe, Don

f#eld)er angeführt Würbe, baß fie ba3 ©eftein an bem Sar Spring ^araeterifirt,

Ienn<$eicfmet e3 in allen feinen nörbtid;en Entblößungen im ßountty. Sie SSarietät,

t#eld?e baburd) ben Baumaterialien hinzugefügt Wirb, anftatt aU an Uebelftanb

Betrachtet Werben &u muffen, Bilbet ein pofitiDee Argument ^u beffen ©unften. 2luf

|Wölf ober fünfjefyn üUletlen nörblid^ unb norböftlid? DonäßaDerlfy fommt biefer 33uena

SStfta Stein in großer SSKenge Dor, Ser befte, bi§ jei^t innerhalb ber ©renken Don

5ßtfe ßountty eröffnete Steinbruch befinbet fiel) auf ber $arm be§ §rm 3°^ ©^00/

tiaeldjje bem Stäbtdjen gegenüber liegt; bafelbft lommt er in einer einzigen maffiDen

Sage Don fiebert guß unb §Wei $0$ sKäcl)tigfeit Dor; biefe Sage ift in $arbe unb

©praeter Dolllommen l;omogen, Wenigfien^ auf ber befd;ränften Strede, kielte bi£*

|et ah^baui Würben ift; Sie Steine, Welche bem Steinbruch entnommen Würben,

finb DotWtegenb Don SRorriS 3M;efy Don SBaDerll), Welker biefelben unter ben 5tamen

SßaDerlt; brauner Stein in Waxli gebraut l>at, umgefe^t Worben. Siefe Steine

finb im Saufe ber legten fünf 3al;re für 2luffü§rung mehrerer großer ©ebäube in

@olumbu§ Deiloenbet Sorben; bafelbft Wirb biefer Stein al§ einer ber beliebteften

ein^eimifd^en SBaufteine Don Dfyto betrachtet. ©3 mufy jebod) bemerft Werben, baß

•bie braune $arbe, Wofür biefer Stein fo bifligerWeife beWunbert Wirb, riifyi natürlich

ift; fie entftel;t burcfy bie UmWanblung einer gewiffen SRenge @ifeno^bul§ in @ifen-

®$l)b. Söie in ben ää)kn SSaDerlD Steinbrüd;en, Wo eine ä^nlid;e UmWanblung ber

äußeren Steile ftattgefunben fyat, erftredt fid) bie SSeränberung nicfyt Weiter aU jtoölf

4>ber fünfjel;n guß unter bie Oberfläche. Sie urfprünglidie garbe be§ ©efteing ift

Blau, Don einer beträchtlich bunfleren Sd;attirung al§ bie ursprüngliche garbe ber

unteren Sagen be§ Saufteing, nämlic^ bie ää)tm SBaDerlty Stetnbrüd^e. ^f;re 3u-

fammenfe^ung ift in folgenber, Don ^3rof. SBormle^ für bie geologifdie Stufna^me

aufgeführte SlnalDfe enthalten. Sie unterfud)te $robe ftammt au§> ©regg'^ Stein-

t?rüd)en unb nur ber braune ober DerWitterte S^eil ber Sage ift analfyfirt Worben:

prauner ^tetn Dsut Wauerlt).

^tefelfäure 73,90

€tfenor^bul *

€tfeitoA?b • 13,44

Stotterte 8,56
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Äalf ... • ©pur

gRaanejia 06,4

ä?erbtnbung$tt>a(fer 3.30

99.66

@ö muß jebod^ bemerft toerben, baß in bem centralen unb nörblidjen Streit be§

€ountfy§ biefe ©tetnmaffe ficfy nid^t in unmittelbarer 33erüfyrung mit bem fcfytoarjen

Schiefer üon 2ßat>erlfy befinbet, fonbern t>on ibm burd) ©djiefertfyone unb 2^one fcon

f$ed)felnber SKäcfytigfeit getrennt ift. ®er 2lbftanb §Vr>ifc^ert ber oberen gläd;e ber

©tiefer unb ben ©teinbrudjfcfyicbten beträgt ftellentoeife felbft fünfunb$ft>an;$ig %u%
in ber fRegel beträgt er aber Weniger aU ^oangtg $u%. 2)iefe3 maffige ©ieinlager

fe!)lt jebod) in ben entblößten ®urd^fd^nitten be§ £oftmfI)i:p§ $ebble unb Senton

$änjlicb ; bort toirb fein 5ßla£ in ber ©erie burd? ©d)iefertI)one, gtuertfyonfdncfyten,

Sagern fcon Soncrettonen, ioelc^e tton einem bünnen tleber^ug Don ©fen eingebüßt

ftnb, nebft Dielen bünnen unh toertfylofen Sagern unreinen ©anbftetn§ eingenommen.

Sie Dorfteljenbe 2luf§äfylung £aßt gleidjfalfö mit l>inreid)enber ©enauigfeit auf bie

etnfyunbert %u% toeldje in ber öftlict) t>om ©cioto gelegenen ©egenb über hm %5uma

SSifta ©tein lagern. Sie allgemeine gufammenfelung biefer £§one unb ©rgblütfyen

ift in ben beigefügten Slnattyfentabeflen bargetban. Sßummer 1 ift ein -£fyon fcon

@regg'3 §arm, jtoifcfyen bem fcfytoarjen ©djtefer unb bem braunen Stein; Kummet

3 ift ein guter 3tepräfentant ber SEfyone, tt)eld;e in ^ebble Stoftmffyip einen beträft*

liefen %t)til ber ©erie auf ix>enigften£ einfyunbert $uß über bem fd^arjen ©c^iefer

Silben ; Kummer 3 geigt bie gufammenfe^ung be§ (Sr^über^ug^, toelcber bie bereite

ir&äfmien Soncretionen einfüllt.

$r. 1. Wx. 2.

Ätefelfffure > 61.00 61.10

SE&onerbc 22.25 22,79

(Sifeno^b >• • 5,55 4.81

MU -.- • 0.70 0.70

^agnefta , ;.-. • 1.40 1.40

flalt unb Patron 3,90 2.75

5Berbtnbtttt0«»affer • < 4.80 5.80

99.60 99.35

9?r. 3.

Jtiefettge Stoffe 32.12

Gtfenojtyb 53.97

ST&onerbe 1.80

Mangan 1.00

5)t)oej)t)or(aurer $alf • 2.11

WlaQntfia unb ©cfwefeU. - ©pur

SSerbmbungäwajfer 8.30

99.30

fWetaWföe« ©fett 37.767

fl;o^orfaure.. 1.279
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5Der große ©el;alt an Rali unb Patron in ben Sfaatyfen 1 unb 2 unb bie eben

fo ungeft>öl)nlid)e Sßrocentmenge pfyo^orfauren ÄalfeS in 9fa. 3 finb fünfte Don

Ijnnreicfyenbem Sntereffe, um Irier angefügt $u toerben. ®ie§ finb hk ©ubfianjen,

Don toelcfyen meb)r als Don irgenb tt>eld)en anberen bie $rucl)tbar|eit be§ 33oben§

abfängt, nnb bie fyier angegebenen Serljältnißmengen finb genügenb, um btn Soben^

toelcfyer Don biefen ©cfyiefertfyonen unb S^onen r/errüfyrt, ben ^öd^ften ©rab ber SBor*

trefflicfyfeit $u Derteifyen. SDiefelben erklären bie große gfrucfytbarfeit biefer §ocb/lanb*

bobenarten be3 ßountr/§, toenn man fte im 9Zatur^u[tanb finbet, tote fie burd? ba%

ü^ige 2Bacr/§tfyum aller befferen ^ol^arten, tüelcfye man in biefer ©egenb finbet, ftcfy

belunbet. Unter einer gefcfyidten 23ett>irtl)fd)aftung toerfen fie ebenfalls reiche ©rnbteu

ab ; bie SSeftetlung3roeifen, toelcfje allgemein im ©ebraud) finb, eignen fiel) für bie

SBefcfyaffenfyeit biefer Sobenarten fo fcr)ted)t, baß ein großer %l;eil be££anbe§, nacfybem

e§ geflärt ift, für unergiebig gebalten toirb unb toenig gilt«

Sin Derfdüebenen Dvten im Sou'ntty, auffälliger aber nod) gerabe jenfeitö feiner

nörblidjjen ©renje, fommt giüifc^en fünfunbjtüanjig $uß unb fünfjig $uß über bem

SBuena SSifta Stein eine Songlomeratfd)id)te Dor, 3ttnerl;alb ber ©renken Don Sßtfe

gountty ift biefe 6cfyicr)te nxtyt beutlid; in ifyrer Sage gefe^en toorben, e§ ift jebod;

jiemlid) ficfyer, ba% fie an bem üefigen Serfall tyx& B^Ö^^nben erlannt fturb.

SDer am meiern füblid) gelegene Sßunft, Wo fie angetroffen itmrbe, ift auf ber garm

Don 2l)oma§ SBalben, im fübli^en Sbeil Don Sßebble Xoftmffytp. SDiefe ©teile

bejeidmet fomit bie äußerfie ©rftredung jene3 maffigen (Songlomeratlager^, ft>el$e§

in ber ©eologie ber nörbltcr; gelegenen (Sountie^ dn fo auffällige^ ©lement bilbet,

toie Don ^rof. 3lnbreto£ in bem Sericfyt für ba§ Satyr 1869 angegeben ftmrbe. 2Bie

e§ in allen biefen Songlomeraten ber unteren $ol;lertformation unb ber Kohlenlager

in Dfyio ber $all ift, befielt faft ein jeber ©eröEftetn au§ Duarj. ®a§ ©etoid;t eme§

ber größten, biefem ^ori^ont entnommenen ©erößfteine betrug, felbft na&fom ein

beträchtliches ©tüd abgefcfylagen Sorben froar, fed;3 Unjen.

©elegentyeiten befonber§ auf ber toeftlid)en ©eite be§ ©cioto, ben übrigen STtyeil

ber ©erie mit berfelben ©orgfalt ftubiren $u fönnen, mit toelcfyer W unterften jtoet*

b)unbert unb fünfzig $uß unterfud;t tourben, fanben fid; feine. 2>n ben „ÄnobS,"

Don freieren bereite angeführt tourbe, ba$ fie in ben centralen Steilen be3 Sountr/§

auf bem tDeftlic^en Ufer be3 ^lu^e^ eine fo auffaßenbe 6igentbümlid;!eit be^ ßount^

bilben, finb toemgfienS brei^unbert gu^ f;ö^er gelegener ©c^ic^ten enthalten. SDiefe

tQöhzn finb jum größten %fc\l mit §ol^ beftanben ; leine 2ßafferläufe fliegen Don

benfelben; ©teinbrüd;e finb in benfelben nid^t angelegt unb bie ©elegenfyeiten, i^ren-

iDirllic^en Sau ^u fefyen, finb fel)r fd^led;t. Stuf ber oftlid;en ©eite be§ 3^lu^e§ gibt

e§ Diel beffere Entblößungen ber oberen ÜBaDerir; Formation ; bie ©erie ift jebod;

bort, töte fofort bargetr/an derben toixb, fo Derfcfyieben, baß bie au§ leiderer ©ection

erlangten ^atfac^en für bie in SraÖ e fte^enbe nid;t gelten toürben.

Einige Angaben fönnen jebocfy bejüglid; biefer breil;unbert %u% gemacht loerben^

iDeld^e fic^ fynm Don Stufen errr>eifen Serben, it>eld^e ein ^ntereffe baran nel;men f

bie toecr/felnben Elemente ber SSaDerl^ ©ru^e in Derf^iebenen feilen be§ Sanbe§

ju Derglei^en.

(1.) 3Kit Slu^nabme ber SBaDerty ©d)iefertl)one unb be§ fd;iDar^en ©d)iefer§

'oon SBaDerl^ finb hk bereite befd^riebenen Sager faft ober gän^lic^ foffilienlo§. Sie
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einigen organifcfyen s
Jtefte, toeldfye in ben SSaüerlfy ©cfyiefertfyonen gefunben toerben,

ftnb 9Dfeere3tange, unb biefe Serben fyatiptfäcfylicfy in hm alleroberften ©d?id?ten

gefunben. 2)er 3>nl)alt be§ fd)toar$en ©d)iefer§ ift mannigfaltiger unb intereffanter,

tote Bereite nacfygetoiefen tourbe ; aber ber gan^e übrige S£!)eil ber ©erie enthält, in \o

fern bt§ \z%t beobachtet tourbe, toeber %t)kx* nocfy $flanjenleben. $n hm ©djidfyten,

toel$e $u cfyaracterifiren nod; übrig ftnb, lommen fotoofyl ^ßflan^en^ als aud) S£I)ier*

foffilien in bebeutenber 2J£enge t>or. ®a§ eigentümliche Ijalmenfc^toan^äfynlid^e,

tangartige @etoäclj§ (Spirophyton cauda-galli) beginnt ungefähr breilmnbert $uf$

über ber Safi3 ber ©erie unb toirb fcon ba an in großer SKenge angetroffen. Unge*

fäfyr inerf;unbert gatß über ber Safi3 gibt e§ eine gut gefennjetcfyneie foffilienfyaltige

©d?tcl)te, in toelcfyer SKoltu^len unb ©rtnoiben in großer gafyt fcorlommen. ®iefe

fielet man beutlid) in tterfcfytebenen Entblößungen am ©fyeftnut'S Mountain in ©unfiffy

&otonffyij). ferner toirb fie in allen ©ebieten angetroffen, toelcfye fyocfy genug liegen,

um fie nadfy Sorben l)in $u enthalten, tote aud] auf ber öftlid)en ©eite be§ $luße3«

2luf biefem §ortjont ftnb leine Steinbrüche eröffnet toorben unb jum ©ammeln Don

foffilien boten fiel) leine günftigen (Gelegenheiten.

(2.) 2BäI)renb ©dnefertfyone unh ©anbfteine burd) bie gan&e ©erie mit einanber

abtoed}feln, fd;eint in Sßtfe ©ountfy £>on bem erfteren ©lement im S3er!)ältmf$ toeniger

über breifyunbert %xi% alz barunter, öorfyanben $u fein. 33efonber§ bie ^öd;ften

©elften auf ber toeftlid)en ©eite be§ ©cioto, toie in ben ©iipfeln ber „ÄnobS"

befi^en eine 5-iemlid; fefte Bufammenfe^ung. SDiefelben bilben toafyrfc^einlid; ben

„Sogan ©anbftein" Oon Sßrof. 2lnbreto6. ©§ ift belannt, baß burd; btefen oberen

S^eil fyie unb ha toertfytooUe ©teinbrucfyfdncfyten fterftreut borfommen, biefelben finb

jjebod^) nicfyt I?>inreid>enb abgebaut toorben, um iljre 2lu§bel)nung unb üBertoenbbarfett

bar^utfyun. %n allen fyöfyeren ©d)id;ten, in fo fem beobachtet tourbe, ift bie garbe

ber foliben ©temlagen bunller, al§ bie ber atytm SSafterlfy Steinbrüche, ©ine licfyt*

gelbliche ©cfyatttrung lenn^eictmet fämmtlid;e l)öd)ften ©d;id)ten.

3>n ben centralen feilen be§ ©ountty§ .§errfd)t auf ber öftlic^en ©eite be§

§lufje§ eine fefyr äfynltcfye ^atfac£>enreil)e; aber in ber norböftlidjen ©de unb im

•Allgemeinen bem oftlid;en ©aume be§ ©ountfys entlang l;at bie 9Räcfyttgfeit be<o 28a*

fcerlfy ©fyftemS fiefy bebeutenb üerminbert. %n Qadfon iEotonffyty beträgt' feine Wafy
tigfett nid;t mebr al§ merfyunbert unb fünfzig §ufj. Ser $la£ ber oberen ©d)id)ten

ift burd) maffige Sager be§ ^ol;lenlagerconglomerate§ erfe^t.

5. SDiefe^ Songlomerat ift in ber geologifdjen ©cata be§ Sounti;§ ein ntutä

©lement. 2Bie ^Jrof. 2lnbreto§ in feinem Serid)t über bie bftlid; gelegenen ©ountie^

nad^getoiefen ^at, befiist biefe Ablagerung eine jtemltd^ befcfyränlte 2lu§bebnung
;

fie

erftredt ftcb in norböftlic^er unb fübtoeftlic^er Stiftung bon ber SBeftfette öon ^adfon

©ountt) nad) ©cioto ©ounti;. ©ie nimmt alles I)öd)ftliegenbe Sanb folgenber bier

Sotonfl)i^ bon 5ßtle ©ountfy ein, nämlid; : gadfon, $3eaüer, Marion unb Union,

%n bem erftgenannten S£otonfl>ty l)ängt il)r 3u^getretenbe§ in ben §ügeln, toel^e

ba§ ©cioto %f)dl begrenzen, über ben §luf$. %n btn ,,©l;imne^ SftodS," na^e ber

SJlünbung t)on §idfon'§ 31un, befi^t fie, bem Barometer gemäß, eine 5öiäd^ttglett Don

einfyunbert unb neununbad;t^ig %u% ©ie beftefyt faft au§fd)ließlid; au§ liefeligen

©toffen, Duar^gerolle unb ©anb. ®er ©tamm eine§ ©alamiten ober einer ©igillarie

— gut belannte ^o^len^flan^en — toirb fyie unb ba angetroffen. %n bem ©anb
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gibt e3 Eifenftreifen, tvelcfye ba§ ©eröHe Verfitten; ba§ ©erölle toiberftefyt ben Sßitte*

runggeinflüffen beffer, al§ felbft ber übrige SfyetI ber ©erie; fyättfig Bleibt e3 ergaben

auf ber Dberfläd)e ber entblößten ©clncfyten $urüd.

2)a§ gutagetretenbe be§ Eonglomerateä in Sadfon £otonföty bilbet faft ftetd

eine fenfrecfyte SJBanb Von fünfzig bi3 Imnbert guß §öl)e. ©ine SRei^e fcf)tr>ad^er

Duellen bejeicfynet feine 33afi§. ©elegentlid} finbet man ©cfyiefertfyonfcfyicfyten in biefe

gormation eingefc^attet, fo baß ber barau§ entftanbene 2lderboben, tvenngleicl) bünn

unb arm, tüte burd) bie Verfümmerten Pannen unb Eicfyen, ioeldfye er trägt, bargetfyan

hurt), im ©an^en genommen nid)t fo unfruchtbar ift, ate er fein ftmrbe, tr>enn er au%

bem Äiefeleonglomerai allein hervorgegangen toäre. SDie größere Entfernung be§

Konglomerate^ Vom bluffe in ben anbeten genannten 2toftmffyty$, unb ba£ barau£

IjerVorgefyenbe me^r allmälig erfolgenbe ©efälle ber Sßafjerläufe Verfytnbert auf biefem

©ebiet bie Silbung ber fteilen Reifen Von gadfon 2toftmffyty ; aucfy ift an feinem

anberen Drte bie 9Wäd;iigfeit ber Ablagerung fo groß gefunben Sorben, al§ in bem

oben angeführten 2)ur$fd;nitt an ben „Efytmnei;) 5Ro(f§."

6. SDa§ leijte Element, toeld)e3 in ber ©cala be3 Eountt)3 nocfy genannt toerben

mu% ift eine ÄoI)lenfd)id?te. SDtefelbe fommt jeboct) nic^t auf bem ©ipfel ber ©erie

Vor, fonbern toirb auf gefrnffen befcfyränften ©ebieten $fr)ifd;en bie foeben betriebenen

©d)id;teneonglomerate3 unb groben ©anbftein§ etngefdmltet, angetroffen. SDiefelbe

bilbet einen 2^eü ber unverkennbaren toeftltcfyen ©renje be§ ÄoI)lenfelbe§ Von $adfon

(Sountty. E§ fdjeint toentg ©runb Vorlauben ^u fein, $u bejtoeifeln, baß bie $i!e

ßounü; ©d;i$te bie $ortfei$ung ber toofylbefannten „©cfyacfyt fiofytenfdndjte" Von

gadfon Sourt §oufe ift, toelcfye binficfytlid) be§ Konglomerate^ in einer gleichen Sage

gefunben toirb. Stuf alle gälte lann eine ÄoI)lenfd)icfyte, toeId;e auf bem Songlometat

lagert unb Von Konglomerat ober einem groben ©anbftetn bebedt itutb, Von biefem

letztgenannten Drte bx§ ju bem jettf in Setrad)t ftel)enben ©iftrict toefttoärtä Verfolgt

toerben, Eallaban'3 San!, brei teilen toeftlid) Von gadfon Kourt §oufe, tüo eine

brei $uß mächtige Sol;lenfd)id)te, toeicbe fyinftcfytltcfy ber Dualität mit ber ©dmcfytfofy*

lenfcbi^te ibentif^ ift, vorfommt, SBfyalety'g San!, ^x>ei STOeilen toeftlicf) unb nörblicfy

Von Vorgenannter ^utagetreiung, too biefelbe brei gttß mächtige ©d)i$te abgebaut

frürb, unb ®ofrmarb'§ San!, an ber toeftlic^en ©ren^e Von $adfon Kountfy, Wo eine

brei §uß mächtige ©d?id)te Von ©c§miebeM;le angebrochen ttmrbe, verbinben bie

j?ol>lenf$id)te ber 19. ©eetion Von gadfon SoUmfln}) in $i!e Sountfy fo bireet mit

ber ©d)ac^)t!o^lenfd)id)te, baß man feine große ©efafyr läuft, totnn man bie Verfcfyie*

benen Entblößungen al£ Steile einer unb berfelben ©d^)td)te er!ennt. ®aß bie Äofy*

lenfdncbte von $t?e Sount^ bie frveftlidje ©ren^e be§ Äo^lenfelbe^ ift, erfie^t man an$

bem Xlmftanb, baß baffelbe Sager, froelc^eg bie Sol)lenfd)i4)te enthält, nacfy SBeften ^in

auf jlDci Sfteilen von Dben bi§ Unten entblößt ift unb feine ©£>ur ber üol>lenfct)icfyte

enthält.

3n Sadfon Soitmffyip ift für hm ©ebrauc^ in Familien unh ber Hmgegenb

JM)le gegraben korben, unb bie fioblenfd;icbte ift an vielen fünften, \vo fie no<^

nic^t geöffnet Sorben ift, bemer!t Sorben, Einer ber beft betannten Anbrüche ift in

gofynjon'g %$anf in ber 31. ©eetion. Sie ©d;id)te befi^t bafelbft eine 3Käd)tig!eit

Von fünfunb^an^ig Soll
;

fie lagert auf Konglomerat, von toelcfyem fie bnxd} eine

bünne Sage geuertl;on getrennt U)irb, unb über ibr lagert eine mäd)tige SKaffe beffel^
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im WtatmaU. $n ber 22. Sectton erblidt man auf bem Sanbe Don $faae SBicfline

bie Äofylenfdncfyte in genau äfynlicfyen SSerfyältniffen.

SDte Stemple, freiere au$ Qofynfon'ä San! genommen toirb, befi^t einen guten

localen 3tuf unb ift Don ben 6$mieben ber Umgegenb mit befriebigenbem Srgebnijs

bmü$t toorben. 3" ben :pfyr/fifatifd;en 9RerImaIen ähnelt fie ber S?o^>Ie be3 Sacffon

©dpacfyieS in bobem ©rabe; foigenbe öon $rof. Sßormtety aufgeführte 2lnaltyfe toeijjt

#a$, bafs fie in ber ct>emifd)en 3ufammenfei$ung mit ber Äofyle jener ausgezeichneten

Sd)id)te jicmlid^ übereinftimmt. Slnal^fen mehrerer ber oben angeführten Äofylen,

k>eld&e bie $i£e Sountty Äotylcnfcfyicfyie mit ben $adfon Sourt §oufe ©ruben Derbin*

fren, finb frier beigefügt, ©ohmarb'8 San! beftfct in ber IXmgegenb eimn augge^id)*

mten SRuf. SKtyalefy'S San! ift gegenwärtig nict)t offen, ßattatyan'S San! liefert

eine Äol;te, ioeldje tt>enigften§ in fo fern SRein^eit in 23etrad?t fommt, nicfyt nacfyftefyt.

5)ie 2lnah?fe ber gadffon Sofyle ift beigefügt, um 33ergletd;e aufteilen $u tonnen:

(gpectftfclje ©tytoere 1.313

geu4>tigFett , « 6,40

Ifcjje •
,

4.70

glüc|itge brennbare Stoffe 33.60

8frer ^lenjbff 55,30

100.00

@#»efel
'

0.57

©tywefef, $urü(fgefof[ett in ben $o&... 0.38

©tytoefei btlbet $vocenfe ber $of$ ..... 0.63

®a$ per 3>funb m Äubtlfuf 3.64

Slfdje ®clb

Äofc «Pufoertß

$n SeaDer SCoftmffyip ift hi$ jeijt nod; feine fiol)lenfd)id)te gefunben Sorben.

2)ie große ©eftein^menge, tüeldbe hü ber 33tftmng ber breiten 3Jtuibe be3- SeaDer

2X;ale3 entfernt tt)urbe, !ann $um Xfcil ibre 2lbroefenbeit erflären, e3 gibt jeborf; ©rünbe

für bie Slnnafyme, baß ba§> Songtomerat in ©eftalt eines Vorgebirges ofüoärt§ burd)

S3eaDer S£omnfI;ip in 5ßile Sounlfy unb Siberü? Sotonf^tp in Qadfon Sountfy fxd)

trftrecFt unb bie ^ioei toefttoärtö gerichteten ©rftredungen ber Sofylenfelber getrennt

I?abe; ba§ erfte btefer beiben Äofylenfelber ift bereite erfoälmt toorben, ba% jtoeite

fommt in ben jtoei Stoftmfbij^, tt)eld)e füblid) Don ben letztgenannten liegen, in ben

^oitmftnpS Tlaxion unb Union, in ©icfyt.

Sie untere ÄoI?tenfd}id}te ift in ber IXmgegenb Don Salifornia, in ber 33. ©eetion

%>on SJtarion SEoftmffyij), mehrere 3>at;re lang abgebaut Sorben. %n manchen feilen

ber 6ct)id;te ift bie üofyle einigermaßen fcfyieferig, entfyrtd;t aber fefyr gut für §au§*

|altung^toede. $n bem einigen 2'tnbrud^, freierer je^t ah^baut Wirb, mißt fie ein*

unb^roanjig bi% toierunbätoanjig goU. ©ie lagert auf einer SJiaffe fe^r groben Sons

glomevate^ unb üerfyält \xfy in jeber §infid)t Wie ba§ $\xta$ztxsUn'Dz in 3>adfon

©iefelbe <&fyid)U ift bret leiten nörblid) Don biefem $unlt, auf ber ^arm Don

S'o^n ^eefor, in ber 19. ©ection Don Union Sotonflji^, abgebaut Sorben. 5Die§ ift

©oröitarb^. Sattolxm's. <®ti)atytUtyt*

1.323 1 4 295 1.267

7.70 8.00 7.50

6.50 3.10 410
29.30 26.30 30.90

56.50 62.30 57.50

100.00 100.00 100.00

1.09 0.57 0.74

0.52 0.21 0.22

0.82 0.32 0.34

3.82 3.80 2.51

©elb ®elb

$ulöerti} 3)ubert'ö
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bie am toeiteften toeftltcfy gelegene Sofylen^utagetretung, toe!d;e hi$ je£t im ©taate

befannt geworben ift. $n ber SE^at, fie Hegt toeftlidj Don ber Sinie, toeld^e ber

©cioto $luj$ bei feiner 2lbfd)toetfung nafy Dften im nörblicfyen £fyeil be§ 6ountty£

erreicht, SBenn eine äfynlicfye 2Ibfd;tt)eifung be§ $luffe§ an biefem Sßunft (tattgefun*

ben fyätte, bann ttntrbe man auf ber äöeftfeite biefer großen ©ren^linie, be§ ©cioto-

%lu% e3 Äofyle antreffen.

Slnalfyfen ber Don hm le^tgenannten SottmffytyS gelieferten ©tein£ol;len finb

^ier beigefügt Sie erfte ift bie California fiofyle au§ 31. ^enbrid'3 Sani; bie

gleite ftammt au§ ^eefor'g San! in Union Stoftmffyty

:

@pecfflf#e@<Stt>ete...-. .....:.. 1,327 1.378

geucfettgfett 8.70 7.10

$fcfje • 4,20 6.80

glü^ttge brennbare (Stoffe 28 30 29.50

gfrer ßo&len|h>ff - • 58.80 56.60

100.00 100.00

<S$»efeI 0,74 0.46

©$toefel, ^urütfgelaffen in ben $ofs -

;
0:27 0.27

@t$toefel, bübet $rocenie berÄofö.»." 0.42 0*42

(&a$ per $funb in ÄuMffug - 3.64 3,24

2Ifd;e ®elb ©elb

$of3 »— «Putoerig SJutoertg

@ine fur^e $ufammenftettung ber 2batfad;en, Vt>eld?e Se^ug auf bie 3?ofylenf$id?te

in Sßtfe Sountty fyabm, totrb l;iemtt gegeben.

®ie untere ^ofylenfdjtcfyte ift in brei SCottmfljtyS be§ Sounttyg gefunben unh abge*

baut toorben. SDte ©cfytd&te befxist eine allgemeine 3Md)ttgfeit Don $toet $u§. Sie

Sofyle befi^t eine ftd;erlid? gute Qualität, ©ie ift faft frei Don ©cfytoefel, tnthält

aber einen größeren ^rocentge^alt SCfd>e, afö in Sohlen befter Qualität gefunben

toirb, 5Diefe Sfyatfacfye ift jebod) au% hm oben angegebenen 2lnaltyfen nicl)t erfidtflidj»

Äeine§ft>eg§ ift fidler, baf$ bie ©cfyicfyie fid? ununterbrochen felbft gtt>ifd^en ben näcfyfi*

gelegenen gutagetretungen erftredt, SSon ber unteren 3?ol)lenf4nd)te toeifs man, ha$

fie überall unfic^er ift, plö^licb fid) Verjüngt unb Derfcfyrmnbet; Beobachtungen unb
y

Xtnterfudmngen, toelc^e angefteEt unh tooDon einige oben angeführt Würben, laffen

mit einem getoiffen ©rab öon ©icfyerljeit erwarten, bajs man fie aufjer in bereite Dor*

fyanbenen Slnbrüctjen in einem Sbeil ber ©ectionen 2, 3, 10, 11, 18, 19, 22 unb 23

Don Sadfon £otonfl)ty unb in ben ©eetionen 20, 21, 28, 29, 32 unb 33 Don SKarton

Stotrmffyty unb in hm ©ectionen 19, 20 unb 31 Don Union Stoftmffyty finben toerbe,

®a§ ©ebiet, in toeldjem fie Dorfyanben ift unh Dorfommen fann, ift beträchtlich unb

ba3 in bemfelben Verborgene Brennmaterial toirb obne gtoeifel 3Bertl; erlangen unb

nu^bringenb Dertoenbet Serben. SDiefelbe ©d)i$te, in größerer äftafje, toirb man

ferner in ber toeftlidjen £>ätfte Don gadfon Sotonfbty, $adfon ßouutfy, antreffen,

9Die Sonographie unb geologtfcfye ©cala finb nun furg befyanbelt unh bie $aupU

fünfte Don ^ntereffe bejüglidj be§ Urfprungg, ber ©efd^ic^te unb ber tt)irtl}fc^aftlid)en

S3ertoenbun<ym im SSorübergel;en bemerft korben, golgenbe ©egenftänbe finb noefy
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übrig, um mit gleicher Äürje befprod)en ju toerben, nämlicfy bie SDriftformationen be§

ßounii)§, bie Sobenarten unb ber SBafferfcorratl).

S)a£ ä$ie ©letfd^erbrift geigt fi$ in Sßife (Sountfy nicfyt auffällig. @§ ift felbft

fraglich, ob irgenb ein Xfyeil ber Oberfläche barauf ju begießen ift. Stuftet ber großen

3Jiulbe beS ©cioto fJluffeS, toelcfyer in ber Sobengeftaltung be§ 6ountfy3 eine ©igen*

ifyümlicfyfett für fid> felbft bilbet, gibt e§ brei §auj)tregionen, in toel$en maffige 3lb*

lagerungen fcorfommen, toelcfye auf bie eine ober anbere 2lbtfyeüung be§ SDrifte§ ju

begießen finb. SDiefe Legionen finb bei ber 93efrred?ung ber 39obengeftaltung be§

€ountty3 bereite ertoäfynt Sorben. ®meS berfelben, ha§> tynfyiana %f)dl, nimmt bie

norbtoeftli<fye 6<fe ein ; eine anbere, ba8 California 2$al, nimmt bie norböftltd^e @cf

e

ein; toäljrenb bie britte, bie breite gurdje be3 Seafcer Xfyaltö, ben öftiid^en Central*

tbeil burd^iefyt. 2We biefe Söfräler finb tion maffigen Sagern blauen S£fyone§ erfüllt;

toemgfienä in feilen eine§ jeben biefer SEfyäler überfteigt bie S£iefe, tote belannt ift,

fündig $ufe* 3n ^n 6öuntie§, toelcfye nörblid) t>on Sßife @ountfy liegen, finbet man

$toei Varietäten blauer SDriftt^one, — bie erfte ober unterfte ift ber jäfye, ungefdjndfjtete

2$on, toelcfyer flirte unb geftreifte ©tembtöde nörblicfyen Hrfyrungg enthält, unb

allgemein aU fyaxtyan begannt ift. SKit jiemlid^er ©id^erfyeit fann fein Urfyrung auf

ba$ ©Smeljen be£ großen ©letfd)er3, toeldfjer ben nörblicfyen Sfcfyeil be3 kontinentem

überwog, $urü<fgefüf;rt toerben.

@ine jtoeite Varietät ift ein gefristeter blauer £fyon, toel$er bielfa^e

©puren tfyierifdjen unb pflanzen Seben§ enthält, ©eine (Sntftel)ung toirb auf bie

3eit ber continentalen Ueberflutfyung, toeW?e auf ba3 ©cfymeljen ber ©letfc^ermaffe

folgte, jurücfgefüfyrt. ®ie toenigen Gelegenheiten, in toelcfyen bie hlaum Spotte bon

$ife ßountfy gefunben toerben, fd^einen barjuttjun, baß biefelben gur lederen 2lbtl)eis

lung gehören, inbem man bei bem ©raben Don SSrunnen in ben beiben erftgenannten

Socalitäten häufig auf $flanjenrefte ftößt. Unter biefen gefristeten Sagern liegt

fyöcfyft toafyrfcfyeinlicfy ber ixtyk Steinten.

Sie fyodjliegenben Steile be3 @ountfy3 befi^en gar feine SDrtftablagerungen.

@S ift getotß, baß bie große @i3maffe niemals ifyre Saften frember SJtaterialien naefy

biefen ©ebieten gebraut fyat. 3>n $ife ßountfy gibt e§ feine Äie^lager — bie großen

Sejug^queHen ber nörbltd) gelegenen 5Diftricte für ben Straßenbau — \vmn man bk

Umgegenb fcon Gityntfiana aufnimmt SDie Flußbette unb $lußufer liefern ben

angrenjenben Sanbftrecfen eine fyinreidEjenbe Sie^menge; ber Mangel an Uferfie3

^eigt, baß toir bie ©renjen ber cfyaractertftifcfyften SBirfungen be3 S)rtfte3 überfd^ritten

^aben.

®a§ ©cioto %fyal -— gleid^ fämmtlid^en ä^nliSen X^älern in biefem X^eil be^

©taate£ — ift in feiner ganzen Slu^be^nung üon Sägern mobificirten SDrtfteS erfüllt.

SiefeS S^albrift 'oon pfeGountfy fann in öier Slbtl^eilungen geseilt toerben, nämlidj

baS erfte, jtoeite, britte unb öierte Uferlanb. ®a§ erfte Uferlanb, ba§ unterfte ber

©erie, umfaßt bie ©ebiete, toelcfye bei jeber Ueberfd^toemmung überflutet toerben

;

ba§ jtoeite Uferlanb toirb nur fcon bem größten §od^toaffer bebedft. ®ie ©renje be§

brüten UferlanbeS ift an einer fünfje^n ober jtoanjig guß ^o^en ^erraffe ganj beutlicfj

erfennbar; um biefelben 3Waßt)er^ältniffe ift feine Oberfläche über bie lüften Ueber*

flut^ungen er^ö^t. 5Die inerte unb le^te Slbt^eilung befi|t eine $öfye bon ungefähr

feS^jig guß über niebrigem äBafferftanb unb toirb im allgemeinen burd^ eine beut*
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licfye ^erraffe begrenzt. SJian barf barauS nicfyt folgern, ba$ alle biefe Abteilungen

überall erlannt Werben. SteHenWeife erftredt ficfy ba£ erfte Hferlanb bis §um 3tanbe

ber gefristeten ©efteine, Welche baS iEfyal befäumen
; häufiger finb bie fämmtlidjen

toter Abteilungen in einem fünfzig ober fecb^ig $uf> über ba% glufebett erstem
Ufer re^räfenttrt. gtoifcfyen ga^er unb $ifeton ift bie gefammte Serie fefyr fyübfd?

ficfytbar.

®ie britte unb vierte Abteilung ftimmen in ifyrer allgemeinen gufammenfe^ung

mit einanber überein. 33eibe beftefyen aus Ate?, — Woüon nn großer %f)txl au%

JMfftein beftefct — Sanb, Sefyn unb 2^on, Welche mannigfaltig Vermengt finb.

®ie breiten, fruchtbaren un^> gut entwäfferten Streifen be§ vierten UferlanbeS bieten

fefyr anjie^enbe unb toprtfyeilbafte Sagen für äßolmfyäufer unb finb für bie jtoet fyaupU

fcufylicfyen Stäbte be£ 3^ale§, nämttcb 2Bat>erlfy unb pfeton, gewählt Worben.

SDaS erfte unh jtoette IXferlanb bieten bie furc^tbarften Sänbereien beS SountfyS,

$n ber £l>at, im ganzen Staate gibt eS fein beffereS SKaiSlanb, als biefe Abteilung

innerhalb ber ©renken t>on pfe ßountty. Seine ^ruc^tbarfeit Wirb burcb bie atljäbr*

liefen Ablagerungen aus bem StauWaffer unöerminbert ermatten, — baS tteberflteften

beS $luffeS Wirb gegenwärtig gang allgemein burä? Sämme geregelt. SDte Siefe ber

jäl)rlid&en Ablagerung auf baS unterfte Hferlanb fd)Wanft jtoifd^en einem Soff unb

einem guf$. SBenn baS größere $Ra% erreicht Wirb, bann muft ein SBinter ba^Wifctjen

fommen, efye ber Schlamm bebaut Werben !ann.

SDa ber SBafferabflufj beS Staates Wäljrenb ber legten Abfd)nitte ber SDriftyeriobe

burdj bie nörblict)e SSerfenfung beS (kontinentes affmäfylig gehemmt Würbe, fo erfebetnt

eS toafyrfc^etnttcfy, baf$ baS %fyal %um großen %fytil big jur §öfye ber legten ^erraffe

erfüllt War. Als eine äötebererfyebung begann, fo mu^te not^WenbigerWetfe baS

Ausräumen beS Strombettes mit ber Silbung ber ^erraffen, Welche beut^utage einen

fo auffälligen Qua, ber S£l;äler bilben, folgen.

III. SBobenatten.

2)ie Betrachtung ber Bobenarten beS SounttyS folgt junäcfyft; biefer ©egenfianb

ift bereits be^ügltd) ber Ablagerungen, Welche baS Scioto St^at erfüllen, berührt

Werben.

$DaS Scioto 2l;al ift iriel ergiebiger, als irgenb ein anbereS gleict) großes ©ebiet

im ßountty. ®ie 3Wannigfaltigfeit ber Sobenarten, Welche man in bemfelben finbet,

ift bei ber Betreibung ber toerf^iebenen §öl)en, Welche bie S^alablagerungen jeijt

einnehmen, angebeutet Worben. SDte jtoet unteren ©lieber ber Serie bieten auSge*

Seid^nete Beifyiele toon Aßuüialboben. 5Diefelben bilben in 5)Jife ©ountfy unh Weiter

füblich eine§ ber großen SWaiSfelber toon D^io. SDiefelben Werben jeben Sommer
be^ftan^t; e§ ift ein feine§Weg§ ungeWö^nlid^eS SSorfommen, ad^t ober je^n Quabrat*

meilen SJlaiS auf einem einzigen ununterbrochenen gläd^enraum ju fe^en. 35er

gewöhnliche ©rtrag fc^Wanlt jwifd;en fünfzig unh fünfunbfiebenjig Bufd;el ^er

Ader.

5Der Soben ber ^erraffen Wirb nid&t auf fold^e SBeife burd; natürliche Agenjien

erneuert; obgleidt) berfelbe nod) fe^r frud^tbar ift, fo geigt er bod? in aupttigem

©rabe bie begimtenbe ©rfd^ö^fung, Weld^e aße£ Sanb in biefem ^eil beS Staate^



sßtfe @ounti?. 639

mit 2lu3nafyme be§ alluvialen llferlaubet, unter bem jei&t in ©ebraudtftefyenbem 33e-

fteßungSffyftem geigt* Siefe ©treten finb in bert legten $al)ren burd? ©rfcfyö^fung

tfyrer organifcfycn (Stoffe Weniger toillfäl)rig geworben. ®a§ Unterpflügen Von $Iee

erfettf biefe§ (Clement unh ftrirft ausgezeichnet, um bie Sänbereien, toelcfye ftörrig

geworben finb, $u Verbeffern.

Sie übrigen %fyäkx im Sountfy befitjen feinen 2In%ü an ben geologifcfyen

Sftetcfyttyümern be§ ©cioto 3tyale8, unb entbehren belegen beffen grucfytbarfeii

Keinem berfelben enthält JMffteinfieS in beträchtlicher SKenge.

Sie breite beS ©unftffy 2^aleS ift jiemlid; gering unb ber Soben ift entfd)ieben

f^lecfyter, als ber beS $Iuf$ S^aleS.

Sie %$ont be§ SeaVer, (California unb Gfyntfyiana %tjak§> bilben jum größten

%fy\l falte SSobenforten, toeld&e fiel) befjer für ben @ra3tou$8, als für ben ©etreibe*

bau eignen.

Sie §ocf)lanbbobenarten beS ©ounifyS finb o§ne 2IuSnal;me einfyeimtfcfje 33oben*

forten, tx>etc^e ha, n>o frnr fie antreffen, burd) fold^e Agenden, toelcfye tt>ir jeitf no$

tfyätig fefjen, gebilbet ftmrben. Sa fie aus Verfcfyiebenen Materialien entftanben finb,

je nacljbem bie Verfdjiebenen ©triebe ber geologtfcfyen ©cala nafy einanber bie 33oben*

Oberfläche bilben, fo geigen fie aud) gro^e SSerfdnebenfyeiten in il;rer gufammenfeisung

unb in ifyrem ©praeter. Srei allgemeine Abteilungen, tüeld^e unter fid) bie fyocfy*

Iiegenben ©treden teilen, Serben Von Sebem, ber mit hm Sountfy befannt ift,

erfannt Serben. ©S finb bie ©d;ieferboben, bie 28aVerlfy Soben unb bie Konglomerat^

boben.

Sin ber toefilieljen ©ren^e beS SountfyS, befonberS in ben SotonfötyS $errfy unb

SKifflm, finben toxx bie §uron ©$iefertfyone in bebeutenbem ©rabe entfaltet. Ser

SSoben, tt)eld)er aus beren verbitterten ßutagetretungen hervorgegangen ift, ift giem^

Ii$ cfyaracteriftifcl) ; eS ift em^atifd^ ün bünner 33oben, im Allgemeinen Von geringer

3Raffe unb entbehrt fo gänjlicfy aller günftigen 33erl>ältniffe, baf$ gefr>öfynlid)e gelbpro*

buete nicfyt mit ©etoinn barauf gebaut Serben. SSalbbäumen jebod), innerhalb einer

bef^ränften ©pe^ien^l, gelingt eS, barauf gu toad&fen. $n ber Xfyat, fie feiert fid?

auf rol;en ©djiefertfyonlagern feft, efye Seränberungen, toelcfye rechtfertigen, baft man

fie einen 33oben nennt, ftatt gefunben Kraben. Sie ^aftanie (Castanea vesca.) unb

bie ©um:pfeid)e (Quercus palustris) finb überaß cfyaraeteriftifcfye ^Bäume; auefy bie

Äaftanienetcfye (Quercus castanea) fommt gleichfalls häufig Vor, jebod) in geringerer

ftaty, als bie erftgenannten Säume. 2lud; Dbftbäume gebeten gut unb tragen auf

ben ©d^ieferboben reicl>It$; aber ©räfer unb ©etreibe fcfylagen in bemfelben gänjlid^

fefyl ober friften in benfelben ein fümmerlicfyeS Safetn,

Sie ^robuete beS SertoitternS ber ©cfyiefertfyone fammeln ftcf) in hm St^älern

als jiemltcfy ftörrige £I)one an, toelcfye bie ©lemente ber ^rud^tbarfeit enthalten, aber

eine forgfältigere Sefyanblung, afö fie im Mgemeinen erhalten, forbern, um fie über^

I?au!pt jum bebauen fä^ig ju machen. Sie Sänbereien biefer Slbt^eilung fiub im

©anjen genommen entfd^ieben bie am tvenigften ergiebigen im ßountfy. SBenn man

fie bie einjtge Vegetation, toofür fie eine natürliche ©eeignet^eit geigen, nämli§

SSalbioud^g unb Dbftgärten, hervorbringen lä^t, mögen fie fefyr gute Sienfte leiften;

frenn aber §ügelab^)änge von ©d^iefert^on ifyre3 SBafferbeftanbeS beraubt unb lanb«
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toirtfyfcfyaftüd) bebaut toerben, bem Serben fie balb faft ebenfo h>üft Serben, aU
trgenb toelcfye Sanbftrecfen im Staate jjemafe toerben fönnen.

SDie SSaVerlfy SBobenarten fommen gunädfyft an bie Seilte. SDiefe finb in jeber

§infid)t totcfytiger, als bk ber Vorausgegangenen 2tbtfyeilung. ©ie nehmen einen

Viel größeren 3^>eil ber Oberfläche be£ ©ounttyS ein, inbem fie außer allen anberen

(Entblößungen fämmtltcfye ^affetlänber ber toeftlicfyen ©eite be£ ßountfyS bebecfen;

anftatt, tote im $aße ber ©c^tefert^one, auf bie £mgelabfyänge befcfyränft ju fein

;

biefelben finb außerbem aucfy Viel ergiebiger, als baS $armlanb, toelcfyeS fie bieten,

unb toerfen bei einer gefcfyicEten Setoirtfyfcfyaftung ausgezeichnete Erträge ah. £in*

ficfytlicl) beS GI)aracterS ber befonberen ©cfyicfyten, aus toelcfyen fie entftanben finb,

fdfjtoanfen fie unter einanber; biefe SSarietäten betoegen fid^> jebocfy innerhalb ^iemlid^

engen ©renken. 9iur toenige ©anbftetnfcfyicfyten enthalten feinen %fyon ; fämmtii^e

©cfyiefertfyone enthalten mefyr ober toeniger ©anb. SDer föefelgefyalt ift in einigen

93obenforten fo bebeutenb, baß fie ju ben leidsten Sobenarten gegäfylt toerben muffen;

aber in ber größeren 3afyl bzx %'ättt fyerrfdfyt ber %fyon bor unb bie $o!ge bavon ift

ein ftarler, jä^er 33oben. Sie meiften berfelben befttjen naturgemäß eine fyeKe^arbe;

feiten geigen fie bie rötfylicfyen ©cfyattirungen ber toeiter toeftlicfy vorfommenben SBoben*

arten, ©ie enthalten in reifer 9ftenge aHe cfyemifcfyen (Elemente,, toelcfye für baS

^flan^entoacptlmm notfytoenbtg finb; Wmn aber unter ßultur, bann bebürfen fie in

bringenber üöeife einer Slmelioriatton, toeldje einen genügenben SSorratfy organifdfjer

©toffe in ben Soben bringt. $fyre natürliche grucfytbatfeit befunbet ftcfy in bem

üppigen 2ßatbtoudjS, toelcfyer fie bebedt. Run ferneres §oIj toirb im©taate getoon*

nen, als bie^ügel Von Sßife (Sountfy liefern. ®ie SKannigfaltigfeit ift groß; fie

umfaßt Rappeln, §i(forp, ©fcfyen, SBaUnuß unb ©icfyen. SDte ©eiten ber §ügel finb

ebenfo betoacfyfen toie bie ©ipfel.

©elbft ein oberflächlicher SBeobacfyier toirb jebod) einen auffälligen Unterfd^ieb

jtoifd)en ben füblicfyen unb ^n nörbltcfyen Abfällen ber §ügel beobachten. SHefer

Unterfcfyieb geigt ftcfy nidjt nur in ber 3Jlenge, fonbem aucfy in hm Slrten beS probu*

cirten §<%8. @r fyängt gänjlicfy Von p^fifalifd^en 33erfyältmffen ab; bie jtoei

toicfyttgften berfelben finb folgenbe: unfere fcfytoerften Siegen fommen von ©üben fyer;

fie fpülen ben ficfy bilbenben $oben von ben §ügelfläcfyen, gegen toelcfye fie anfragen,

^intoeg; unb ^toeiienS ift bie äßirfung ber ©onne an ben fübli^en Slbfällen Viel

mächtiger, als an ben nörblic^en, tooburcfy bie SBobenfeucfyttgfett fefyr häufig unter bie

@renjeA toel$e ber $flanjentouc|S im ungemeinen bebarf, fyerabgebracfyt toirb. ®ie

^oljarten fd^toanfen, toie oben angebeutet toorben ift, an btn Verriebenen @nt*

blößungen in fyofyem ©räbe. 2Iuf ber ©übfeite finbet man biefelben $5äumz toacfyfen,

toeld^e bereite afö cfyaracteriftifd) für bie ©d^ieferbobenarten angeführt toorben finb.

2luf bem ©ipfel von Söinble'g ^nob, einem ber fyofyen fünfte be§" ©ount^, fünf

ÜJieilen toeftlid^) Von aBaVerl^, unb an feinem füblicfyen 3lbfaH finb auf einem $läcfyen*

räum von vierzig Buabratrut^en folgenbe Saumarten gejault toorben

:
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IRotbe (Stcfye (red oak)..* ....* Quercus rubra.

(&pi$tifyt (pigeon oak) Quercus acuminata.

^aftantenetcfye (chestnut oak) Quercus castanea.

^aftanie (chestnut) ... Castanea vesca.

©c^war^e SBaßnug (black walnut) Juglans nigra.

©tcforty (hickory) Carya alba.

33Iauef4)e (blue ash) Fraxinus quadrangulata,

©cfytt>ar$e $lfn$ie (black locust) ßobinia pseudacacia.

(£anabt|cf>er 3uba3baum (redbud). • Cercis Canadensis.

SBet§er Hartriegel (dogwood) Cornns florida.

51merifantfcpe Stnbe (basswood, or lin) Tilia Americana.

SBtrgimf^er SSJttfpelbaum (persinimon) Diospyros Virginiana.

©leid) allen anbeten Sänbereien biefeg X^eileö üon Dt)io Serben biefe 333at>erl^

Bobenarten im Allgemeinen einem rofyen unb erfd&öpfenben SeWirifyfd^aftunggfr/ftettt

unterworfen; überall, Wo biefe Sftegel eine Ausnahme erfährt, ba Werfen biefe Sänbe*

reien einen reichen Ertrag ah. gn ^ßebble SoWnffyip geben in ber %är)e be3 ©täbt*

cben§ Suct/anan ein ober §Wei Carmen einen Sßint bon ben gär/igfeiten, Welche untet

einer üerftänbigen Bewirtschaftung in biefen fyoctjliegenben Sänbereien ertr>edt Werben

tonnen. Man bebente ftets, ba^ beten natürliche ßufammenfe^ung ober BefRaffen«

t)eii nicfyt mangelhaft finb. Unter gehöriger Ber/anblung machen biefelben bie Sanb*

Wirtbfd;afi gu einem lofynenben Beruf, %ux gleiten Seit Werben fie baburd) immet

mefyr geeignet füt bie Seiftungen, Welcbe uon tfynen erwartet Werben.

SDie ßonglomerat-Bobenarten ber öftlicfyen ,£>ocr)länber be§ @ountr/3 brauset*

nict/t einget/enb befprocfyen §u Wetben. 63 gibt bbe ©treden auf benfelben, Welche

ot;ne itgenb eine Beimengung bon ©cfyiefertfyonen bon ben ©eröllfd)id)ten flammen;

pm größten 2t)eil Werben fie bon bem SBalbWucp bebedt, Welcher bünnen Boben«

lagen angehört. ®ie fteilen Abfälle ber §ügel auf ber nörblicfyen ©eite finb ftet&

fruchtbar. @§ ift biel foftfyieliger, biefelben ju beftellen, al§ bie großen SE^äler^

aber bie Abfälle finb faum Weniger fruchtbar, aU bie reichten Später.

Bon ben erftgenannten einr)eimtfd)en Bobenarten be3 Sountr/§ ift angegeben

Worben, ba^ fie fiefy befonbers für ben §o^Wud£)§ unb ben Dbftbau eignen. 2Bär)renb

bie übrigen Abteilungen, Wie bie 6d)iefertt;one, auf folcfye ^robuetion^grenjen nicr)t

befct/ränlt finb, fo fann man boefy fagen, bajs alle boct/liegenben Sänbereien be&

Gountfyä fid; für gan$ biefelben gntereffen eignen. 3m füblid)en Dtjio fönnen ^m*

fi^tlid) erfolgreichen DbftbaueS bie §ügel bon ple ßountr; nicfyt übertroffen Werben*

SDnrcfy ibre l>or/e Sage Werben fie bon ben fyäten $rür)jabr3fröften — einem ber

£>au!ptl)inbermffe be§ Dbftbaueg im ©taate — berfdjwnt. ©efyr feiten fd)lägt auf

bem twdbliegenben Sanbe eine $fitfid)etnbte fel)l.

$n Anbetract/t eines? ttmftanbe§, Weidjet fofott angeführt Werben foß, fönnen

biefe §odfylänber für eine erfolgreiche Biefyjucfyt nicfyt benutzt Werben, noefy tonnen ©e*i

tteibearten in lofynenbet Sftenge auf benfelben erjielt Wetben, wenn baffelbe ©tyftenv

Wel^e§ in ben £r)älern angeWenbet Wirb, auet; t)ier au^gefüt/tt Wirb ; eine bernünf^

tige AnWenbung ber SSJlittel bei bem Bearbeiten berfelben mad)t biefelben. ergiebiger*,

als bie begünftigften ©egenben ber sJleuenglanbftaaten ober be§ öftlict)en ©aume3 be§

SanbeS im allgemeinen ; Wie gering man biefe Sänbereien gegenwärtig audE) im SSer^

41
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gleicfy ju ben frönen, barunter liegenben ©berten achten mag, fo bürfen mir bod^

überzeugt fein, baf$ fie unnennbare lanbmirtl)fd)aftlid)e gälngfeiten beft^en, welche in

-ber gulunft üRuijen bringen werben.

IT- fBafttmxxatl).

©in ©egenftanb bleibt ber Befprecfyung nod) übrig; uämttcfy ber Sßaffertiorratl).

Diefer tpid^tige ©egenbftanb wirb im Sufammenfyang mit ben bereite angegebenen

getflogifcfyen Abteilungen betrachtet

1. Sluf bm unterften geologifcfyen §ort§ont be§ Sountfyg, nämlid) auf ber

Oberfläche ber 5?alffteine, meldte bem wefilid)en ©aume be§ ßounttyS entlang üortom;

mm, gibt e§ Diele Duellen» Obgleich fie ben Äalffteinen entfyringen, ftammen fie

hoä) in faft allen gälten au§> ben prüfen ©djncfyten ber barüber lagernben §uron

©dnefertfyone. 2Benn bie Quellen fd)wacfy ftnb, befonberg wenn ba§ SBaffer benfel*

Seit langfam entfliegt, fo ift fel;r gewölmlid) ber gatl, ba£ fie aufgelöfte mineralifcfye

©ubftan^en, w'otion ©cfywefel unb ©ifen bie üorwiegenben finb, enthalten, ©olcfye

Duellen erlangen ftetö eine loeale Berühmtheit als fyeüfam, unb obgleich in ber Segel

teineS 2Baffer folgern, welcfye^ mit au§ ben ©efieinen aufgelöften mineralifc^en ©tof*

fen überlaben ift, für bm gewölmlid;ett ©ebraucfy üorge^ogen wtrb, fo ift bocfy unma^r=

f c^einltcfy, baf} burcfy bie Befcfyaffenfyeit ber Beimengungen, belebe biefe§ Sßaffer ent«

i)ält, bie Berwenbung beffelben t>xel ©cfyaben anrieten fann.

^n biefem SDiftrict gibt e3 mebrere Duellen fcoti ungewöhnlicher ©tärfe. ®ie

mtffallenbfte ift biejenige, meiere im ganzen ©unftfb S^al afö „Big ©pring" ober

„6am!pbeir§ ©prtng" wofyl befannt ift. ®ie§ ift olme Zweifel bie ftärffte Duelle im

fübweftlid)en Dfyio. 3n ber Umgegenb wirb allgemein, unb bem 2lnfcl;ein nad) mit

-.gutem ©runbe, angenommen, ba$ ein Berggewäffer, genannt ,,®rfybone," weld)e3

jtioei SKeilen weftlicfy plb^lid) in feinem §3ett öevfd&toitibet, afö EampbelTg Duelle

töteber pm Borfdjein fommt, wobei fein SSaffer burcl) bie unterirbifd;e s
Jteife abge-

füllt, gellärt unb Derftärft Sorben ift. @3 wirb behauptet, baf$ ba§ SBaffer burd)

ben Berg, melier ba|wifd?en liegt, mittelft ©preu ober Älete, meiere in ba§ ©ewäffer

geworfen unb in ber Duelle wieberum gefuuben mürben, Verfolgt werben ift, @3 ift

©runb jur Slttna^me üorfyanben, baj$ bie Duelle mebr al§ einen §au:ptwafferbe§ug

Befi^t..

Bor muxn ober ^mei galten mürbe ein Berfud) gemacht, biefen ftarfen unb

{tätigen 2Bafferftrom nufcbrmgenb ju üerwenben, inbem man ilm ein 2Kül)lrab treiben

lief}. Um ben notfywenbigen 3)rud Ijerbor^ubringen, mürbe eine in ßement gelegte

3Rauer um bie Duelle aufgeführt; ba§ 2Baffer ftieg jebod) nur üier ober fünf $u%

nfö e§ einige SHut^ert nörblic^) fcon feinem alten Slu^firömung^unlt entfernt au§> ber

Sergmanb l)eri)orbrac^, moburd) ba§ Unternehmen Vereitelt tourbe.

2. $n ber ©erie be§ fc^mar^en ©d)iefer§ gibt e§ feine wertvollen Duellen,

gn ber S^at, e§ gibt leine geologifcfye Formation im ©taate, melcbe 3Baffer öon fo

fä?Iecfyter Dualität unb in fo geringer üftenge liefert, mie biefe. Sachen e^er afö

Duellen lommen in lurjen 2lbftänben an tyxzn gutagetretungen üor: ba§ SBaffer

mtifyaü aber mineralifc^e Beftanbt£)eile in folgern ©rabe, ba^ e§ fiel) meber für 9Jlen-

f c|en, noä) für Spiere eignet. %\xä) Brunnen finb in gleicher 2Beife in biefer gorma*
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tton unmöglich ober nutzlos, inbem bte Quantität ober Dualität, ber Söaffermenge,

ober beibeS, nxrt!)loS ift

3. Sie häufigen ©cfyiefertI)onlagen, toelc^e in ber SBaDerlfy ©erie Dorfommen,

Derfyinbern, ba§ Sßaffer in großer Stenge in biefelben einbringt ober burcb biefelbe

jtefyt; biefe große ©efteinSabtfyeilung beS ©ountfyS mu| fomit, als ein ©anjeS

betrachtet, als arm an Söaffer erflärt Serben. Söo einige Don ^n ©anbftetnfdn'cfyten

— tote jum 33eiftriel bte SBaDerlfy ©tetnbrud)fd^id)ten — über ein beträchtliches ®e*

biet entblößt Hegen, ba be^eidmen Quellen reinen SßafferS-baS ßutagetreten ber erften

barunterliegenben ©a)teferti?onfci?icfyte; eine beträchtliche Quellenreil)e !ann jebod)

Voeber Don biefem §ort§ont, nocfy Don irgenb einem anberen §ori^ont in ber ganzen

©erie belogen Serben. 2>aS Söaffer ber Wenigen Quellen, toelcfye Dorfommen, tft in

ber Segel Don guter Qualität, bte SKenge ift aber gering unb Derfiecfyt jum größten

SE^etl ftäbrenb ber Reiften ©ommer^eit.

Sie äßaDerlt) ü£afeltänbcr, beren bereits Dielfacb ©rtoäfynung gefdjeFen ift, ftnb

befonberS arm an Sßafjer, SDie Dertoitterten ^robucte t^reö gelfenbobenS bilben im

Allgemeinen einen compacten unb feinförnigen Sljonunterboben, toelcber baS 2öaffer

toenigftenS ebenfo toenig burebläßt, tote bte ©d;iefextI)onfcfyict)ten, Don toelcfyen biefer

Mnterboben $um großen %fytil fiammt; bem entfpredjenb lann ber Segen nidjt ein«

bringen, unb Quellen, Srunnen unb anfyaltenbe äöafferläufe finb gleich unmöglich»

fjaft ft>äl)renb eines jeben ©ommerS gibt eS 2Bod;en unb felbft SJionate, in toelcfyen

alles Dberfläc^entoaffer Don biefen ausgebreiteten Sanbftred'en Derfd)D:unbet unb Viefy

aller Art täglidj ein bis Dier SJietlen toett jum SBaffer getrieben Sorben muß. %üx

ben §attSbebarf finb überall Sifternen eonftruirt; ber 3Tl)on ift fo yfy, baß er baS

äBaffer olme Sentent gan§ gut fyätt, in ber Segel toirb nur eine trodue 3ftauer aufge*

fü^rt, um bie Ausgrabung gu fa)üt$en. SiktS in biefen Sanbftreden Brunnen genannt

ttrirb, finb in ber Segel ©ruben in biefem nid)t burd)laffeuben Xfyon unb bie gange

Sffiaffermenge ftammt Dom Dbetfläcfyentoaffer fyer. Sie Srunnen unterfd^eiben fi$

Don ben Stfiernen fyaityifäcfyltd) baburd?, bafy bie leiteten ifyre SBaffermaffe Don beit

Sägern erhalten, toäfyrenb bie erfteren ifyr SBaffer Don ber Dertoa^rloften unb ftinfen*

hm Oberfläche, toeldjc §auS unb ©ebener umgibt, be^en. derartig BejogencS

SBafjer muß ftetS mit großem Verbad;t betrad;tet Serben, Ofyne Stoeifel bilbet e$

bäufig Un Vermittler bei ber Verbreitung Don 3?ranfl;eiten unb Stob. @S ift llar,

ha§ alle Sädjjer biefer ©egenben bznixfy Serben follten, Sßaffer ju erlangen.

4. SaS (Songlomerat auf ber öfiltdjen ©eite beS SoimttyS Itefert §k unb ba an

feiner SBajiS Quellen, auf froeldie man fiel) einigermaßen Derlaffen lann, Sie ©d?ie*

fer%nfd;ict)ten jebod), toelcfye gleid)mäßig burdj baS Konglomerat Derbreitet finb,

lammen me^r ober Weniger feine Setftungen als toirffamer 2Bafferträger.

5. Sie SDviftablagertmgen be^ Sount^S bieten in biefer §infid)t bie getoo^nli^e

3^^atfad;enreil)e. ®ie ©cioto Uferlänber finb in ifyrer gefammten ©rftredung Doli

* Don 5öafjer, in ber Segel aber ift eS notfytoenbig, bis jur §ö^e beS SöafferfriegelS beS

glu|eS ju bringen, el)e man eS erreicht ®ie Stefe, belebe au[ hm brüten unb Dter^

ten ttferlänbern, beren bereits als bie beften Sagen für ÜBolmungen @rft)älmung

getrau Sorben ift, erreicht ioerben mu$f tft fo bebeutenb, bafs biefe SejugSlüeife pxas*

iif^) unantoenbbar ift.

SarauS erfie^t man, ba$ ber natürlid^e 2BafferDorrat^) faft beS ganjen ßountljg
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im £)%ren ober nieberem ©rabe mangelhaft ift, Sie Duellen, Srunnen unb SBaffer?

Kufe finb auf großen ©irecfen be§ @ountfc)§ ben 33ebürfniffen ni$t angemeffen, ©ie

33ett>oI)ner folcfyer ©iftricte Tonnen nxfyt $u früfy barauf fytnftreben, fünftlid)e Sßaffer*

Behälter anzulegen, toelcfye bie ©teile be3 natürlichen 33orra%3 einnehmen. ©par*

famfeit, SBequemltcfyleü unb ©efunbl)eit forbern in gleicher SfBeife eine t>orfxcf)tige

33ef$affung biefe§ unent&efyrlicfyen 9Jiateriale§ in gehörig gebauten unb gehörig

gefcfyüttfen Sifternen.



iyiil ftityitel.

Wettet übtt hie ©eofi?gie twtt $to$ (Sottttty*.

23ie allgemeine ©eologie Von 5Rof3 Sountfy ftimmt fe^r genau mit ber Bereit« Von

$ife ßountfy gegebenen überein. Sie beiben GountteS befttjen eine gemeinfcljaftlicfye

geologifcfye ©eala; ibre fyau^tfäd) liefen tolpogra^ifcfyen SSerbäItniffe> ftelcfye einanber

fefyr afynlict) finb, Verbanfen fie einer gemeinfct)aftlict)en geologifcfyen ©efcfyicfyte. Sft

einer ixricfytigen @tgentl)ümltcfyfeit unterfetjetben fie ftcfy jeboct), nämlicfy, bie djaracteri*

ftifc^en Ablagerungen be§ ©Ietfd)erbrifte3 bebeefen bie nörblicfyen £oftmffyty§ Von 9lo^

ßountfy, fehlen aber tvenigften« in ben §o$länbern ber füblid? bavon gelegenen

©egenben.

(Sine eingefyenbe SBefcfyreibung ber geologtfc^en ©erie be3 dountfyg toürbe fomit

eine unnötige SBieberfyolung ber Angaben be§ vorausgegangenen £a^itefö bebingen.

$n bem vorliegenben 33erid)t finben belegen nur jene $£I)atfacfyen, toelcfye hm in

^Betrachtung gezogenen ©ebiete eigentümlich finb, eine ©teile.

®ie Verfcfyiebenen ©egenftänbe, t^eld^e ju be^anbeln finb, Serben in berfelbett

Speisenfolge, tüie im vorausgegangenen 2lbfct)nitt, aufgenommen Serben.

I. Sage unt ©ubettgeftaliung.

5fto£ ßountt; toirb nörblicfy Von sßtdatocrtj, öftlicfy Von §oding, SSinton unb

gadfon, füblicb Von pfe unb toeftlid) Von §igfylanb unb ^afyette ßonntty begrenzt.

2öie in Sßile ©ountfy bil^t ben §au^tjug ber Sobengeftaltung bie breite unb

tiefe 9Jfulbe be§ ©cioto S^aleS, toelcfye ba§ Sountfy Von körben nad) ©üben burdjs

jiefyt unb e§ in jtüei ungleich gro^e glädjengebiete %ilt; bie @röf$e ber tx>eftli$en

§älfte überfteigt bie ber öftlicfyen im S3erfyältnif$ Von 2: 1. SDer $luf$ fcfyneibet bte

Sftorbgrenje be§ Sounttyg faft im -äKtttetyunft unb fliegt Von ba nafyeju birect füblid^

bi§ nact) Gfyillicotfye. ©afelbft ttrirb er ftart nad) Dften abgelentt, unb in ber äu^er*

ften füböftlicfyen @de be§ Sount^ ift ba3 fyauptfyal nicfyt mefyr al§ vier SKeilen von

ber $adfon ©ountfy ©renje entfernt.

SDie fteftlicfye @älfte be§ Gouni^ toirb burd) ba§ Xfyal be§ $aint @reef unb bem
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feinet £>au!ptnebenfluße3, be§ SRort^ gorl, tief geteilt unb unterabtfyeitt. $Da$

$aint ßreef Sfyal ift näcfyft bem ©cioto bte micfytigfte ä3obenetgentl;>ümlid?feit be3

6ountt)§,

Defilid) Dom ©eioto unb in ber füböftltefyen @de be3 6ountr)§ fliegt ber ©alt

@reef in einem alten unb tief auggefyöfytten Sfyale. Briefe bilben bie §au!ptfäEe Don

©rofton unb wcfentlicber 3Seranberung ber Dberfiäd)e. 9iod) Weitere Seifpiele Serben

Dom SDeer ßreef unb Slxnne^innid im nörblic^en S^eil unb Don bem ^nbian @reef

unb SBalnut Sreel im ©üben geliefert,

SDie K)oI)en Safellänber, meiere in ber Sobengeftaltung Don pfe Sountfy einen fo

fyerDorragenben gug btlben, fehlen bier, aufgenommen in ber
f
üblichen Softmffytyreifye,

unb in mehreren berfeiben gibt e§ nur Wenige Seifpiele,"

3)er $aint (Sreef fliegt tüä^renb eine§ furjen %fytik§> feinet Saufet in einem

neuen %fya\, beffen ©ntftelmng im Sichte ber neueren geologifd)en @efcr;id)te leicfyt

Derftanben werben lann. 3>m fübweftlid;en Dbto gibt e§ jafylretdfye berartige $äHe;

ein intereffanter $all biefer Slrt ift im erfien 33anbe in bem 23ericfyt über bie ©eologie

Don SIar!e Sountt) enthalten. SDie Umftänbe, Welche mit Dorliegenbem %alt in 3u*

fammenbang fielen, finb jebod) nod) merfmürbiger, al§> irgenb meiere in biefem geolo*

giften ©iftrict bi§ je£t Der^eicfyneten. SDa bie ©ntftelmng biefeS neuen Sfyaleä

unDerfennbar mit ber ©efd)icbte ber ©riftyeriobe be§ 6ountty§ Derfnityft ift, fo Wirb

eine Dollftänbige Darlegung aufgefc^oben, bi3 wir $u \twm SDbetl be§ 33erid?te3

gelangt fein Serben, in meinem bie Formationen be§ ®rifte§ aufgenommen werben,

II. ©eölugiftfjc Serie.

1. @§ gibt mehrere £fyatfad)en, Welche bie SMffteine Don Stoß Sountr; Diel

intereffanter unb mistiger machen, al3 jene Don Sßife Sountr/. @rften§ erftredt ftdj

ba§ Gountr/ mehrere SKeilen weiter nacl; Sßeften unb enthält belegen ein größere^

©ebiet biefer ©efietne. gweitenä unb fyauptfädjlicty finb biefelben im tiefen Slial be§

Sßaint @reef unb feinen Sfebengewäffern am ganzen Weftlidjen 9tanb be§ ßountr/3

bloßgelegt, fo baß nicfyt nur ein großem ©ebiet entblößt ift, fonbern baß ba§ SEr)aI

burd) bie §elberberg ©erie tief big in bie Niagara ©ru!p!pe gefyöfylt worben ift. Stuf

biefe Sßeife §etgt ber Surdjfcfymtt ^Wei filurifd;e SMfftetne, anftatt einen, wie in bem

jenfettigen SDiftrict. Slußer biefen fünften lann nod; ermähnt werben, ba^ bie tiefe

Sd)lud)t be§ ^Jaint ßreef einige ber malerifd)ften ©cenerien be3 füblid;en Dfyio

bietet.

Sin ber Söeftgrenge Don Sudffin Stownffyip, auf $mi teilen ftromaufwärtg unb

jtoet Steilen ftromabtx)ärt§ Don ber 3Jiarietta unb Sineinnati ©ifenba^n, ift ba§ 3^al

be§ $aint ^reel in ben maffigften Slbfd^nitt ber fiallfteine ber §elberberg Slbt^eilung,

tx)eld)er in biefem S^eil be§ <3taaU§> be!annt ift, gefyöfyli ^n ben JRuder Stein*

brüten, mel($e ©reenfielb gegenüber liegen, fiefyt man nid)t weniger aU Dierjig ^uß

in fenlred^tem Surc^fctmitt. @g ift mal)rfd)einlid;, baß biefe Diesig guß ba§ ©rftreden

ber §elberberg Serie in bie £iefe befdjränlen, mit anberen SBorten, ba^ bie unmit*

telbar barunter liegenben Steinfc^i4)ten ber Niagara ©ru^e angehören. ®er ß^a*

racter unb 2öertfy be§ Steinet unb bie ©rftredung ber Steinbrüche finb be§ Sängeren

in bem Serid)t für 1870 in bem Kapitel über ^igfytanb ©ount^ befd)rieben korben

;
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eine Vettere @rmäl;nung biefer £r)atfacben ift fyter nidjt notf?lx>enbtg. Qm SSorüber*

geb)en lann erroälmt Serben, bafe biefe Steinbrüche in ifyren auffallenb gleicr)mäf%

gefd)id)teten Sagen einige ber beften SSauftetne im ©taate liefern, ©ie ST^atfa^e^

ba$ alte 33rud)ftücfe unb aller Sibfall ju Half Don guter Qualität gebrannt roerbat

fönnen, mad)t ba3 2lbbauen berfelben fo öfonomifd) at3 mögltd).

2>n bem ©eftein ber Steinbrüche finbet man nur wenige Varietäten Don ^offüieju

®a§ ^roeifcbalige $ruftentbier Leperditia alta, roeld)e§ für biefe Formation cfyarae*

terifd) ift, überlebt bie Dberfiäcbe Dieter aufeinanber folgenber Sagen ganj bicL

©ine gaDofitforalle ift ntc^t ungetoo^ntid) unb l;ie unb ^a begegnet man me^rereBt

©Jpe^ien Don 33rad;iopobengefyäufen.

3vr>ei teilen unterhalb ber ©reenftelb ©teir.btücfye toirb ha$ ©eftein mel;? fcfffc

lienbalttg, unb toofylerbaltene Stbgüffe mehrerer 3Jlufd;elfpe§ien finb gefunben toorbem.

3)iefel6en geboren hm ©attungen Atrypa, Nucleospira, Meristella, u.
f, ro, an*.

3)ie ©Regien finb wabrfd)einlid) unbefd;rieben.

SDer §»elberberg SMfftein ift in allen biefen ©ntblöfeungen — ein SKagnefiafalf*

ftein; berfetbe enthält Dter^ig bi§ DterunbDieräig ^ßroeent foblenfaure SWagnefia imb

fünfzig bi§ Dierunbfünf^tg ^ßrocent fofylenfauren Half. 2öie ber $lamz be3 unterere

©tiebe§ ber ©ru^e — ^u welker biefe, je|t in Jftebe ftefyenbe 3tbtt)eilung otme $toti*

fei gebort, nämlicb ber Sßafferfalf — beäetdmet, lotnmt in ber ©erie ein Gement*

geftein bäuftg Dor. 3n Sftoft ßountr; entfpricfyt bie Formation ifyrem tarnen. Sluf

ber Sttttenfyoufe $arm, in Soncorb £ofemffytp, finb feit langer Seit bie oberen ©d;ic!^.

ten ber ©erie ^u einem bbbraulifd)en Salt Don großer Vorzug tid)leit gebrannt roorben*.

@ine (Srfafyrung Don breiig 3at)ren legen mit ©tdjerfyeit bar, baf$ e3 ein ftarfer unb

bauerfyafter Sement ift. ©eine (3uf«mmenfe|ung ift in bem oben angeführten Seric^t

über ^igfylanb ßountt) angegeben. ®ie Dortmnbene 9Jtenge ift bebeutenb unb ber

©erneut lann in jeber §infid)t Dort^eil^aft bargefteltt Werben. @r mufc jebod; Don

ben gewölmlia) gebrauchten Sementen in Derfd;iebener Söeife Verarbeitet werben;

biefer Umfianb fyat hm Sluffcfyhnmg be§ ©efa)äfte§ an biefem Drte gehemmt. ®ie

roertbDollen ©igenfebaften be§ ©teine§ Serben in ptünftiger Seit otme Btoetfel i>ets

merket Serben,

Sie unterften Sagen, roeld)e im Sett be§ ^Paint (Sreef an ber oben genannten?

Soeatität entblößt finb, nämlicb jtüei Gleiten unterhalb ber @ifenbabnüberfal;rt bei

©reenfieib, geboren, roie bemerlt korben ift, einem Derfcfyiebenen ^ori^ont an, nämlid|

ber Niagara ©ru^e. ®iefelben lönnen fotoofyt burd? °lit^o.logifa)e SKerfmale, ftrie

auä) bureb bie $offilien, roelcbe bartn entbalten finb, unterfdüeben Serben. 9Dte

oberen ©d)id)ten biefer ©erie finb im füblid)en Dfyio faft überall burd; bie fefyr auf-

fälligen Slbgüffe Don einem ober mehreren Don folgenben ^offilien erfüllt, nämli^.

Pentamerus oblongus, Trimerella Ohioensis, Megalomus Canadensis. 3Jlan^.

d)e§mal b^ftet;t bie eigentliche SKaffe be£ ©eftein^ au§> Slbgüffen. ©elegentlia) jinfe>

anbere formen in großer SKenge ba§roif4)en gemengt. S)ie bemerlli^erea Slrten finb

gaDofitforallen, ©d;nedengel)äufe unb gelammerte ©ebäufe. Slm $aint ßreef roerben

bie ©d)id;ten auf ungefähr ein SDut^enb Steilen unterhalb be§ letztgenannten DxU&
Don 2tbgüffen Don Megalomus in r;ot)em ©rabe eingenommen. ®iefe§ merfcürbtöe,

gofftl nimmt in ber 5Räfye ber 3Künbung be§ 3tod^ 3lüeige§ be§ 5ßaint ßreel nafyejtfc

ober mirflid) neunzig $u§ Äallftein in Slnfpruc^.
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SSenn man ben §elberberg Äallftein nacfy ©üben unb Dften Verfolgt, fo bemerft

man, baf$ er ficfy fe^r rafdj) Verjüngt, ©inen auäge^eidmeten 3)urd;fd>mtt — einen

ber beftett in biefer ganjen ©egenb — finbet man an 'hm Ufern be3 SBudffin ßreel,

.jlüei Sfteilen nörbltd? t>on Sainbribge an ber Strafe nad) ©reenftelb. ®ie 9JcegaIo=

"mu§fd;id;ten ber Niagara Formation, bie §elberberg (Sßafferfalf) Formation unb ben

Duron ©cfyiefertfyon erblidt man fämmttid) in einem SDurcfyfcfynitt tion fünf^efyn $u$.

Wtxt anberen SBorten, bie sJKegalomu3fcfyict)ten erreichen nacfy Oben faft bie ©driefer*

tljone — nur ein bünner ÄeÜ üon §elberberg üalfftein aHein trennt bie beiben gor^

Nationen.

* Tlan wirb fiel) erinnern, ba$ einige teilen fübtoefttoärtS ber §elberberg &alh

ftein ftellentoeife in ber ©erie gänjüdj fcerfcfyioinbet unb ba| bie §uron ©cfytefertfyone

auf ben Niagara ©cbicfyten lagern. 2)a§ allerobcrfte ©lieb 'biefer Formation ift an

btefem fünfte ein eigentümlicher ©anbftein, welcher aU ber <gill§borougl) ©anbftein

Betrieben morben ift: ©inige @ntblö|ungen biefe§ ©anbftein^ lommen in $a£ton

^oftmffyip, in ber ©egenb ber §öl)len be§ Rodfy gorf, fcor.

^n ber großen ©ntblö^ung )oon fialfftein an ben fällen be3 Sßaint Sreef finbet

man in ben ©cfyidjten, meldte unter ber 9Jiegalomu§abtl>eilung liegen, ein anbere§ ber

obengenannten goffilien in gleich großer 3Kenge. SDie ätbgüffe t>on Pentamerus

oblongus bilben I)ier bk eigentliche ©ubftan§ be3 ©eftem§.

3)a ber $aint @reef in ber äuf^erften fübmeftlic^en (Me be§ @ountfy§ £löi$licfy

itad) 5ftorbofien ficfy menbet, fo bringt bie ftarle öftlicfye Neigung ber üalffteine fie

Salb unter bie Oberfläche. 3um k|ten 3JJale fielet man fie bem ©täbtcfyen Sainbrtbge

gegenüber.

SDer Senner^ £mgel, in berfetben IXmgegenb, bietet einen frönen allgemeinen

S)urd)fcfynitt ber ©efteine ber roeftlicfyen §älfte üon 5Ro^ ßountfy. SDer ©ipfel be§

*§ügel§ liegt fünffyunbert $uf$ über bem £fyal; folgenbe ©cala — bie Formationen

fhtb in ifyrer magren Reihenfolge bargeftellt — ^eigt fic^> im fteilen Slnfieig:

5u§.

Obere (Btyifyten ber SBamty ®ruppe (23uena S3tfta 2Jbü)eüuttg, it. f. to.) 42

©c^ar^er ©tiefer öon 3Baöer(^ 15

SQawty ©tembrud;fcj)tc(jtett 31

SBatterfy ©c^tefertfyone 50

#urott (Sd&fefertbone... 332

£elberberg Äalffictn (SDafierfalf) 15

Niagara Mffküt (^egalomu^ab^etlung) > 51

Sie beiben Ijier fid)tbaren Sallfteine finb im ©tanbe, tim unbefcljränfte Sföenge

Falles ber beften Dualität $u liefern, SDerfelbe wirb an 2Beif$e, 3Jlilbe unb SDauer=

|aftigfeit fcon feinem Ralf im ©taate übertroffen.

* Sa§ Niagara ©eftein eignet ficfy fd)led)t als Saumaterial, inbem e§ in maffitien

unb unüertoenbbaren 33löden au% ben Steinbrüchen fommt; bie gro^e S^äl^e ber

fdornen Sagen ber Söa^erl^ Steinbrüche macfyt e§ in biefer ©egenb unnötig, e§ ju

folgen Sieden §u üertoenben.

2. ®ie §uron ©d?iefertl;one finb öteHei^t bie am meiften cfyaracteriftifcfye

Formation ber toeftUd^en- £>älfte üon SRo^ Sount^). 3)iefelben neunten an gro^e§
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©ebiet ein unb brüden bem 33oben, bem $flangentr;ucl)3 unb ber ©cenerie eigentfyüms

licfye 3^ge auf. Em obenertoäbnten SBenner'3 §ügel bieten fie ben größten SDur$*

fclmitt, toela^er bie Formation in Dfyto bietet, nämlia) breifyunbert unb jtoetunbbreifjtg

%u% SDte 3ufammenfei$ung ber ©erie, tüte fte in biefem unb anbeten bicbt angrem

jenben Ä)urd)fd;nitten ficfy geigt, bietet jtoei fünfte, ft)ela)e @rtr>al)nung Derbtenen.

SDer erfte ift ba§ SBorlommen Don fed^unb^an^ig $uj3 toei^er unb blauer £fyone an

ber 33aft§ ber ©erie, unb ber gleite, beider bei leiten bie intereffantere 23eobad?tung

bilbet, ift ba§ üBorfommen einer lalligen Sage, reicl; bürdet Don goffüien, in einer

§öfye Don Diesig bi§ fünfzig %\x$ über ber 23afi3 be§ ©r/ftem§. SDte SDfyone fielet

man auf ber toeftlicfyen ©eite Don öenner'3 §ügel. 3)te Äallfteinfcfyid;te fiebt man

am beften bei gerneau'3 SKüfyle, eine SEfteile öftlid? Don 23ainbribge. §r. 3- §. $öe

Don ß^tfltcotfye lenlte guerft bie Slufmerlfamleit auf beffen Sorfyanbenfein ; aucfy finb

ftrir ifym für ein fyöcfyft tntereffanie§ $offil — ben Äörper etne3 bis jetjt nod; nia)t

betriebenen (Srtnoiben — ju S)anl Der:pflid?tet ; biefe§ $offil tourbe in biefer ©egenb

gefunben. Sie 9Jläa)tigfeit ber lattigen ©d)id)ten fcfytoanft ätrnfcfyen brei $oü unb

fecfy§ Soll, ©eine gufammenfe^ung erfiefyt man au£ ber beigefügten, Don ^rof.

SBormtety aufgeführten EnalDfe

:

Ätefelfäure
".

, 53.20

(Stfen imt> SL&otterbe • 2.10

So&lenfaurer Mi •— 37.20

ßo&lenfaure SRaßtufta 6.88

99.38

gntereffant ift berfelbe in $olge be3 Umftanbe3, ha$ in ber gefammten Slugbefy*

nttng biefer Formation leine anbere fold;e ©dncfyte entfalten ift. gm ©angen

genommen finb hie §uron ©$iefertfyone faft gän^lid; aller ©puren Don ifyterifdjem

ober pflanzlichem Seben bar. fttoei 33raa)iopobengefyäufe, eine Discina unh eine

Lingula, finb an Derfdnebenen Sßimlten be§ ©fyftemg gefunben Sorben, unb gro^e

©oncrettonen, toeidje in ber Formation Dorlommen, I)aben tiefte einiger merltoürbtgen

$ifcl)friert ergeben ; biefer ©Aftern ift auf hen größten Xfyexl feiner ßrftredung alkn

paiäontologifdjen 3ntereffe§ bar. ©ine ber ©cfytoierigfeiten, bie geologifdje ©cala

Don Dl)io feftjufteffen ober toenigften^ getoiffe ifyrer oberen ©lieber mit ben ©liebern

ber öftlia)en geologtfcfyen ©erie in Se^iefyung jti bringen, lag an bem Umftanbe, ba£

fyier bie Soffitten, hie toafyren (Stiletten ber ©efteine, fehlen. 2)a3 gutagetreten ber

©ctuefer in ber toeftttctjen §älfte Don fRo^ Sount^ Derfprid;t toertbDolle Beiträge $u

unferer ßenntnifj he$ 2ehen$ in hm Speeren unb an ben Ufern toäfyrenb ber langen

Sßeriobe, toäfyrenb toelcfyer biefe fd^toarjen ©d)iefertl)one fid) am Soben be§ Urmeere^

anfammelten, gu liefern. ®te ioenigen Öuabratfu^e, toela)e $erneau'3 Tlixt)U gegen*

über am Ufer entblößt finb, fyahm bereite einen neuen Srinotben ergeben, toela)er §ur

©att-ung Melocrinus gehört unb Don $rof . SBbitfielb im II. 33anb ber Paläontologie

Don Dfyto betrieben loorben ift, einen Sentaculiten, treuer Don 5ßrof. 2B§ttfielb al3

Tentaculites fissurella ibentificirt roorben ift unb im Dften in bem 9ftareellu§

©d)iefer gefunben tt)irb, tüte aucfy mehrere unbeuttic&e unb unbeftimmte Korallen.

3lud) 3teften Don ^flan^en begegnet man manc^e^mal an bemfelben Drte. &in 6ala=
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mit Don mehreren $uß Sänge Würbe im Eentrum einer großen Eoncretion gefunben

unb ein umgeworfener Saum, beffen $tinbe in ©teinfol;le umgeWanbelt War, Würbe

Don §rn. Sergen, ©efyitfen bei ber Slufna^me beS Sountt;§, breiig $uß Weit auf

einer entblößten ©dnefertfyonlage Verfolgt.

Siefes gelb Wirb ber Seacfyiung ber Soealgeologen empfohlen; basfelbe ift einer

forgfältigen Erforfd;ung Wertfy. Eine berartige Hnterfucfyung muß ficfyerlicl) burd?

bie Entbedung neuer ©pejten Don $offtiien belohnt Werben.

Sie Entblößungen ber ©ctuefer bem Saufe be§ ^3aint Ereef entlang, Werben Don

feinen übertreffen. Sie gefammte ©erie, mit 3lu§nalnne Don fünfzig ober fedj^ig

$uß ber allerunterften ©d)icfyten, erbtidt man in $Wei nafye^u fenfrecfyteu Surd^

fcfyniiten — ber erfte lommt an ber Wot;tbefannten Dertlid;fett „(Soneras 3Jiountain"

unb ber ^Weite an ber gleid) gut befannten, aber Weniger zugänglichen ©teile „2llum

Etiffs" Dot\ Ser Eo££era3 Mountain liegt brei SRetlen öftlid) Don Satnbribge.

Sie 3llum Slip finb fünf 3Heüen Weftltdy Don El;ilttcotfye.

Ser $aint Ereef befpütt mit ber Dollen ßraft feiner ©trömung ^n guß be£ als

Eo^peraS Mountain befannten ©d;>ieferl)ügel3 unb erhielt baburd? eine beftänbige

Entblößung ber Formation in einer natyqu fenfrec^ten SBanb Don einfyunbert unh

fündig guß §ö^e. Ser §ügel ergebt ftd; ju einer §öl;e Don fünflmnbertunb fünfzig

%u% fo haf, bk gefammte 9Md;tigfeit ber ©d)iefer unb nod) Dielet 2Inbere barin

enthalten ift; bie oberften einfyunbert unb fünfunb^Wan^ig gatß ber Formation fielet

man jebod) nid;t fo beutltd), Wie ben unteren ^beil.

Sin bem Surct)fdmitt bei ben 2llum EKp, Weld)e§ bau neue %i)al be§ $aint

Eteef tft, beffen bereits Erwähnung getrau Worben ift, fielet man bie oberften ©d)icf)ten

in einer 2lu§bel;nttng Don WenigftenS einfyunbert §uß in einer nafye^u fenfrecfyten

SBanb. Safelbft Werben bie §uron ©djtefertfyone Don ^n SöaDerlty ©d)iefertfyonen

unb hm SBaDerli? ©teinbruc^fcbidjten bebedt; ber Surdjfcfynitt Wirb $um größten

;£I)eil Don ^n SBaDertty fcfyWar^n ©dnefern abgesoffen. Sie oberen Seiten ber

Slbtl)eilung erblid'i man mit großer Seutlid)feit innerhalb ber ©renken ber ©tabt

Efyillieotfye unb an allen ifyren ©eiten.

Sie Eonerettonen, Woburcfy bie §uron ©cfyiefertfyone allerorts d;aractertfirt finb,

lommen ^auptfdd^tid) in ben unterften ein^unbert guß Dor. SSiele bevfetben befi^en

exm auffällige ©fymmetrie. Sie Heineren beftel;en bäufig auz ©ct)Wcfeletfen ; bie

größeren enthalten entWeber organifd;e ober frfyftattinifd;e Äerne, unb gwar in Weit?

au§> ber größeren gafyl tex gälie ledere.

3. Sie SBaDerlty ©djiefertfyone Don sJtoß Eountty bebürfen einer ausführlichen

©rWäl;nung. gm allgemeinen erlangen fie ni^t bie SJläcfytigfeit, Welche biefe 2tb*

Teilung in 5ßxfe Eountfy ^eigt; in ber Weftlicfyen §älfte be§ EountfyS ift ifyre Wäfy
iigfeit beträcfytlid? Derriugert. $n ber ©tabt Efytflicotfye beträgt ifyre 3JJäct)tigfeit

83.67 $uß.

Siefeiben befunben biefelbe allgemeine ®ef^)ic^te, Welche bie ©erie an anberen

Drten aufweift; i^re Oberfläche ift Don ©eetangen, ©d)lammriffen unb SBetlenmerls

malen bebedt. S.a, Wo fie in gran!lin JEoWnfl^i^ am ©ton^) (Sreef entblößt finb,

bieten fie bie fcpnfte ©erie Don SBellenmerlmalen, Welche im brüten geologifd^en

Siftriet befannt finb. 3(el)nli^e Entblößungen fiel)t man vn bemfelben SoWnfl)ii)

am 3fabian Eree! unb feinen 5JJebengeWäffern.
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gm Sendet über $ife (Sountfy ftmrbe angeführt, baß nal;e ber SBafiS ber SßaDerlfy

©cfnefertfyone eine fällige ©d)td)te Don auffatlenber @om£actl)ett unb ©letdjmäßigleit

Dorfommt, unb ifyre ,3ufammenfe£ung, toelcfye mittelft d;emtfcl)er Hnterfudmng nad^s

geliefert ftmrbe, angegeben, ©iefelbe ©d)id;te gte^t ftd) in Sfto^ ßountfy burcl) fämmt*

licfye 3^tagetretungen biefer Stbtfyeilung. 3>n ber Umgegenb Don $ranffort totrb

biefelbe Dielfad) als 23au= unb fVItefenftetn Dertoenbet. £>r. bergen, toelcfyer biefen

£l)eil beS ßountfyS unterfud)te, fd)lug Dor, baß biefelbe aß ber $ran!fort gliefenftein

(flag) ctnerfanni toerbe.

4. ®aS SSaDerlfc) ©teinbrucfyftyftem fabrt fort, in feiner norbftmrtS gerichteten

SluSbelmung eine große SJtenge ausgezeichneter Saufteine $u liefern. S)er ©praeter

beS ©teinS aus hm 33rüd)en ftimmt in garbe, ©efüge unb Sufammenfe^ung mit bem

beS ©teinS, tt>eld;er aus ben tt^ifdjen ©ntBiö^ungen gewonnen toirb, in fyofyem ©rabe

überetn; aber ein Dtel größerer SCbeil ber (Serie Don Sftoß ßountfy ift tt>ert£;Io§, als in

bem füblitb Hegenben SDiftrict. Siemlicfy fyäufig finbet man ben ©tein in einem

eigen tfyümlid; raupen unb unanfel)nlid)en guftanb, toelcfyer unter ben Steinbrevem

als „©dnlbfrötfdmle" nnb „üftegerfopf" hdannt ift. $n biefem ^wftanb ift er ofyne

allem 9lu$tn, aufgenommen jum ©dutt^e Don $lußufern. 2>n ^tx ganzen centralen

©egenb beS ßounit)S ift bie Slbtfyeilung Diel fcfytoäd;er, als hü SBaDerft; unb Jasper;

in ben (Steinbrüchen Don ^3ife Qovinty finbet man, baß fie Bcutfig breißig $uß mißt,

Wogegen tfyre 9Jiäd)tigfeit in ben S3rüd;en Don 3?oß Sountt) nur fünf bis §elm guß

beträgt, gn bm ^oftmfbipS $aj;ton unb Sudffin gibt es toieberum eine größere

SJtenge Stein, berfelbe totrb jebod? nidjt in fo mächtigen unb toertfyDollen ©ctricfyten

gefunben, als naty ©üben f)in.

5. Steigen toir in ber ©cala aufwärts, fo gelangen toir junäd^ft an bie inte*

reffante Qdjidjk beS \d)toaxfön ©dnefertbonS Don SßaDerlfy. ©d)önere Entblößungen

beffelben finb nid)t möglid;, als in ^unberten Don S)uvd;fd;nitten im centralen %fo\l

beS 6ountt)S auf Beiben Seiten beS ©ctoto gluffeS ficfy bieten. 3)ie größte, bis je§t

beobad;tete Stecbtigfeit biefer Formation finbet man in granflin Sofrtmffyip in ber

Sftäbe ber SWünbung beS ©tonfy Sreef, Wo biefelbe md;i Weniger als fiebenunb^an^ig

$uß mißt. 3ln biefem Drte ift fie Don ifyren cfyaracteriftifcfyen $offilien, Lingula

melia unb Discina Newberryi erfüllt unb 9iefte Don giften, toelcbe Muftg in

einem auSge^eid;neten ©rfyattungSguftanb gefunben Serben, !önnen !aum feiten

genannt Serben. ®ie $fi§w unb platten finb bie 3^^)eile, toeld;e im allgemeinen

angetroffen iüerben. 3n einem tleinen $$ätyd)m, iDeId)eS bie alte 3TOarietta ©traße

brei -Steilen oberhalb S^illicot^e freuet, finb intereffante ©teinplatten gefunben

Sorben.

©iefer ©cl)iefer enthält ©($mefeleifen in beträc^)tlid)er SKenge; baS SBaffer, toet*

cl)eS burd) benfelben fidert, ift bem zntfpxzfymb mit ben Szx^unQtyxobucUn biefer

©ubftanj gefd;it)ängert. ©ein ftutaQdxztenhzZ toixb häufig burd) ©d)it)efelqueßen

bezeichnet. @me Quelle biefer Slrt, toeld^e im norböftlic^en Viertel beS ßountt)S gut

be!annt ift, finbet il;ren 2Beg burd; bm ©Riefet an ber nörblid;en ©eite beS ©ugars

Soaf SKountain, tDeldber nafo ber ©übgren^e Don ©reen Stoftmffyty liegt. ®ie

©cbiefer befi^en an biefem . fünfte eine 3Wäd)tig!eit Don jiüanjig guß unb über

benfelben liegt dn maffiger unb intereffanter 2lbfd)nitt ber oberen SßaDerlfy $ov*

matiön.
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6. ©iefe letztgenannte Abteilung, bie obere SßaDerlfy Formation, toeId;e 3ltte3

umfaßt, was in ber ©erie über bem fd^mar^en ©tiefer Don SBaDerlfc) unb unter ber

©teinfofylenferie Dorfommt, ift noa) übrig, um mit furzen SBorten cfyaracteriftrt ju

Serben. SDiefelbe bilbet in ber geologifcfyen ©cala beS ßountfyS ein mertl)DolleS Sie*

ment, fie ift abfolut unb relatiD mefyr wertvoll, als baffeibe ©lieb in $ile ©ountfy.

S)ie bebeutenbfte SRädjtigteit biefer Slbibeilung überfielt in feinem einigen SDurcfyfcfynitt

Dierfyunbert unb fünfunb^oan^ig $uß. (Sine größere 5Käd)tig!eit btefer ©cfyid)ten

mag Dielleicfyt in ber norböfttidjen ©de gefunben Serben, mo bie ©erie fid;erlic£> ganj

Derfd)ieben ift Don bem, maS in ber füböftlid)en ©eetion beobachtet mirb. 3ft kett

S£otxmfl)tyS Sibertl? unb Sefferfon ift bie 9JtödE)tigfett ber oberen ©cfyicfyten ber 2Ba-

Derlty Formation Derminbert unb ber $ßlai3 wirb burd) eine maffige Ablagerung Don

©teinfofylenconglomerat eingenommen, wie in ben anftoßenben ®tftrtcten ber ©oun*

tieS $ife unb Sadtfon. ©inline $Durd)fctmitte Don beträchtlicher SluSbelmung unb

Don großem ^ntereffe finbet man im SKount Sogan, ©^iKicot^e gegenüber, im

©ugar=£oaf 3Rountatn, brei SKeilen oberhalb, im 9(atttefna!e Änob, Sibertfy

Sofrmffyib, wie aucfy in ben fyödjften fünften ber STomnffyipS Huntington unb

granflin.

3lux wenige fünfte über bie ,3ufammenfei3ung ber ©erie bebürfen fyier einer 93e=

trad;tung, 3$r mirtl)fd)aftlict)er Sßertl), beffen Bereits ©rmal)nung gefcfyefyen ift, liegt

fyauptfäfylify in ber frönen ©ntwidlung ber Suena $ifta Sagen im füböftlicfyen %f)til

beS ©ountl;S unh im Sefonberen in h^n SpwnffyipS granllin unb 3>efferjon. ©ine

große 9Jknge beS beften nnh leidet erlangbaren SBaufteinS ift in hm erftgenannten

$oftmfbip an bem weftlicfyen Ufer beS ©cioto $luffeS entblößt. S)ie ©teinbrüdje Don

% ©. §igbi) werben in größerem s
Iftaßftabe abgebaut unb finb belegen mefyr belannt,

al§ hk anberen. SDiefelben liegen bem $anat entlang, melier ein bequemet unb

billiges Serfcfyiden ermöglid;t. SBte in bem ©regg ©teinbrud) bei äßaberlty wirb

aller ©tein Don einer einigen Sage, meiere ad)t guß 5Uläd;tigteit befiitf, geliefert»

®ie Sage fann leicfyt in $wei Sagen Don gleicher 3Jläd;tig!eit gehalten werben. 2üle§

©teinbred)en bat bis jet$t ben §ügelränbern entlang ftattgefunben, wo baS %tyzbtn

leid)t gefd)iel)t unb eine fe^r große ©efteinSmenge innerhalb leichten ©rreid)en§

bkibt

®iefe @d)id;te Derltert fid) fefyr balb, wenn man fie naefy ber- anberen Seite beS

gluffeS verfolgt, inbem bie ftarfe öftltcfye Neigung fie brei ober Dier SKeilen Don ber

fyier genannten ©ntblößung entfernt unter bie Dberfläcfye bringt. §infict)tlid} ber

garbe wie auefy ber geologifd)en Sage ftimmt fie mit bem SBaDerlfc) braunen ©tein

überein. Sie braune $arbe ber beiben ift einer Ummanblung beS ©ifeno£fybeS, wel*

d)eS ber ©tein enthält, ^ufcfyreiben ; biefelbe ift ftets auf einige $uf> ber entblößten

3tänber ber ©teinbrüd^e befd;räntt.

@S ftmrbe gezeigt, baß biefe Sage gu beiben ©etten beS gluffeS auf WenigftenS

jman^ig teilen bem ^al beS ©cioto fid) entlang ^iefyt. ^n berfelben ift eine fefyr

große SKenge SaufteinS, melier l)inftd)tlicfy münf^enSirert^er @igenfd)aften im

©taate laum übertroffen rairb, .enthalten, it)el^er fid)erlid) feineti 2öeg auf ben allge*

meinen 3Kar!t finben mirb.

©in einziger ©teinbrudt) ift in neuerer. $eit au f ber ©temonS $arm, eine SKeile

oberhalb ber §igbfy ©teinbrü($e, angelegt morben; berfelbe liegt auf einem ^ori^ont,
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freierer um neunzig $uß fyöfyer -als ber letztgenannte ©teinbrud) liegt. SDer ©tetn*

hxxxä) ^eigt gVr>et Sagen Don l)öcfyfter 33ortreffltct)fett, welche burcfy eine fdnefertfyonige

3mifd)enlage Don ein bis gtüet Sott ®ide getrennt Serben. S)ie untere Sage ift

jwan^ig $oÜ mächtig unb bie obere fecl)Sunbbreißig. $oü. S^idjt wafyrfcbeinlicb ift,

baß biefe Sagen ficfy ebenfo weit erftreden, als ber ©regg ober 23uena SSifta (Stein,

"

inbem nur Wenige fünfte beobachtet würben, an welchen er fict)tbar ift.

©inen intereffanten ®urd^fd^nitt biefeS 2%ileS ber geologifcfyen Serie beS

@ountt)S ftefyt man in bem je|t in 91ebe ftefyenben ©iftrict an bem fübltc^en Ufer beS

©tonfy Sreef unb ^mar in ber 9ttifye feiner STOünbung. SDie oberften fünfunb^manjig

§uß ber SßaDerlfy ©d)iefertfyone treten bafelbft auf. " Heber benfelben fiefyt man in

einer faft fenlre^ten SBanb bie 2Bat>erlty ©teinbrud)fd)icfyten, beren $al)l fteKenweife

auf $wei Derminbert ift unb beren 9Jläd;tigleit fed)S $uß nid)t überfteigt. ®er 3Ba*

Derlty ©tein gehört ber bereite betriebenen toertblofen SSartetät an. lieber bemfelben

lagern fiebenunb^tDan^ig guß beS fdiwar^en ©cfyxefer^ Don üffiaDerlfy ; bieg ift ber

größte 3)urdj)fd)nitt biefer ©ct)id}te, welche im [üblichen Dtyio begannt ift; fünfzig guß

barüber treten bie Suena SStfta ©cfyicfyten ober ber ©regg unb §igbfy 23rud)ftein auf.

©teigt man nocb Vettere fünfzig guß aufwärts, fo trifft man auf nn SBaDerlt) 6on*

glomerat. 2)teS ift einer ber fefyr wenigen auf ber SBeftfeite beS ©cioto gelegenen

fünfte, an melden biefe Formation erf^eint. SDafelbft befinbet ftd) ibr ßuiagetre*

tenbeS in ©ict)t ber großen SBanb be§ ©tetnfol)leneonglomerateS, welches auf ber

öftlicfyen ©eite beS glufjeS anfteigt; baffelbe gehört aber einem §ori$ont an, meiner

mehrere $unbert $uß tiefer liegt, als ber Don letzterem eingenommene, ©affelbe

befielt gän^licfy au§> Quar^fiefeln, Don melden einige einen ®urcE)meffer Don Dter 3off

befi|en. ®iefe ©dncfyte fiefyt man an Derfct)iebenen anberen fünften in berfelben

©egenb, wenigftenS als 23rud?ftüde; baS SSorlommen berfelben mu$ jebod? mel;r als

zxn äuSnafymSmeifeS, als ein regelmäßiges ©lement ber geologifd)en ©cala beS

ßountfyS betrautet Serben. $n 2Inbetract)t beS HmftanbeS, baß cS bie äußerfte weft*

Itd^e ©rftrecung beS großen Konglomerates §u bilben fdjeint, wclcPeS Sßrof. 2lnbreit>S

als in ber norböfilicfy Don fyier gelegenen ©egenb Dorfommenb befd;rieben l)at, ift eS

in fyofyem ©rabe intereffant.

®er übrige Streit ber ©erie beftefyt in einer 2luSbefyung Don breifyunbert $uß

aus ©djnefertfyonfcfyicfyten, welche eine große 5ffienge abgeflachter Soncretionen entljals

ten, meiere einen tfyonigen Kern in ber 3JUtte befx^en, melier Don einer büunen @ifen*

er^blütl^e überwogen mirb. Sie ©röße biefer ßoncretionen fd)man!t jmifd^en ein unb

jmölf 3oll im größten SDurclmteffer ; biefelben finb überall in biefer ©egenb cfyaracteri*

ftifd) für bie obere 2BaDerl^ Formation. S)ünne Sagen eines l^albbraunen ©anb*

fteinS lommen ^äufig Dor; in biefem ganzen Saum ift ein Steinbruch laum

möglich»

3n ber ganjen, bis je^t bur^gangenen ©erie werben nur wenige goffilien

gefunben. S)ie eigentl;ümlid)e Silbung, Spirophyton, wirb in mehreren ^unbert

guß jiemltcl) ^äufig angetroffen ; aber nur breifyunbert unb fünfzig bis breifyunberf

unb fünfunbfiebenjig guß über bem fd)tt)arjen ©^iefer tritt eine ©cfyicfyte auf, tDeld^e

^o^grabig foffilienl)altig genannt werben lann.

SDiefelbe erbtidt man in fel)r Dielen, im ßountfy Dorlommenben 5Durc^fd^nitten

;

bie befte Entblößung berfelben, weld^e bis je^t beoba^tet würbe, befinbet fi^ auf bev
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©übfeite be§ ©ugar-Soaf Mountain, unb gtoar ungefähr einfyunberi $u{3 unterhalb

feinet ©t£fel<§. ©afeibft ift ein Steinbruch angelegt Sorben. 33on §rn. 3. §. $oe

fcon Sfyillicotbe ift gum erften 3Kale bie Slufmerffamfeit auf biefen SPunft gelenlt

Sorben. Sie getoöbnlid;en äßa&erfty goffüien erblidt man bafelbft, nämlicfy bie

9tefte fton Srinotben, 33rfyogoen unb SDhtfcfyeln.

Sie oberften fünfunbfiebengig %u% be§ 3Rt, Sogan, tote aud) bon Sfottlefnale

$nob geigen biefelbe ©d)ict)te
; fämmtlicfye §od?länber in ber norböftlicben Sde be3

@ountfy§, befonbers> in Solerain !£otonffyi:p, geigen fie ebenfalls. 3Kan toirb fidj

au^erbem erinnern, ba£ ba§> fyocfyliegenbe Sanb tum pfe Sountfy an fielen ©teilen

biefelbe foffilienfyaltige Formation auftoeift.

Heber ben Suena 3Sifta ©d^idjten finbet man fcerfyältmjsmäfjtcj toenig toertbtioHe

33ru$fteine ; aber faum irgenb ein Streit be§ SounttyS befttjt ntd^t eine gute ©tein=

menge in feiner Dlacfybarfcfyaft, toelcfye leicht erreicht toerben fann.

•Sie geologtfctye ©cala be$ Sounii^ ift nun furg befyanbelt, in fo fern toenigftenä

bie gefristeten ©efteine in Vßttxafyt fommen, unb bie §au:ptpunfte, toeld;e t>on

gntereffe finb, fiub berührt toorben. ©eine Sriftformationen muffen mit gleicher Äürge

bel;anbelt toerben.

IL JDriftaMaoermtgctt.

Sie Sriftallagerungen t)on 5to§ Sountfy finb iriel intereffanter unb toicfytiger,

aU bie t>on 5ßi!e Sountfy ober irgenb eine§ füblidj) bation gelegenen Siftricte§. Sinen

^au^tl^unlt tion ^rttereffe finbet man in bm Umftcmb, ba$ bie ©renge, toelcfye bie

©egenben, bon toelctjen ein jeber Xfyeü burdj bie Sriftfoimation bebecEt toorben ift,

$on jenen, in toelcfyen toenigften§ bie §od)länber fcon ber ©letfcfyermaffe niemals

Bebest getoefen finb, trennt, fiel) burd) bie nörbltcfyen unb mittleren S£otonfl)t!p3 be3

Sountt)3 giel)t. 9Jiit anberen SBorten, bie fpätere geologifd)e @efd;)i$te eine§ 2^eile3

be3 Sountt)3 ftimmt mit ber be§ nörblidjen 2^etle3 be3 ©taate3 unb be3 kontinentem

überein, toogegen ber größere SEfyetl basfelbe SSerfyalien geigt, toie bie nad? ©üben

gelegenen ©egenben, toobin ba§ nörblicfye Si§ niemals gelangte. Siefe ©renge ift in

mehreren Sotonfl>i:p§ beutlid) ju ernennen, toogegen in anberen fie toeniger fclmrf

augge^rexgt ift.

Siefe ©renglinie giel)t ftdj, toenn man an ber öftlid)en ©eite be§ Souhtfy3

beginnt, ntcfyt toeit fübücfy fton ber Slbel^i unb SfyiHkötfye Strafte in fübtoeftlidjer

Stiftung burd; bie nörbli^e §älfte fcon Solerain 3^otonfl)i^. ^aft gang ©reene

2:otonfl)i^ lä|t fie nörbli^) liegen. SBeftlicfy t^om %lu$ fällt fie in allgemeiner SBeife

mit ber Sfyillicotbe unb ©reenfielb ©tra^e gufammen, aber gtoei ober brei Sfteilm

unterhalb begibt fie fid) jebod) auf bie toeftlid)e §älfte üon Sudflin ^otonfl)i!p. 5luf

bem nörblic!? gelegenen ©ebiet unb befonber§ feiner mel)r füblic^ gelegenen 2lu§be^

nung entlang gibt e§ fyk unb ba §öfyen, toeld^e über bem ©letfcfyer ftanben, aber ber

3^on unb bie SRollfteine, toelc^e ba§ ®rift begei^nen, liegen über bem gangen

getoöfmücfyen §oc^lanb be§Sount^§; toie man in ber Hmgegenb üon Sättabille ber

obengenannten ©tra^e entlang gut fe^en fann.

®iefe ©renge erblidt man fel)r beutlicfy in Solerain ^otonf^t^ Sinen fefyr

belo^nenben Slnblid berfelben fann man erhalten, \vmn man ber ofttoärtä berlaufenben
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©traf$e, Vt>eld)e bort 9ftooreSbille nad) abebbt für)rt, folgt. SSenn man an dmm
groeig beS SBalnut ßreef fyinaufgefyt, erblidt man met)r ober weniger ausgiebige

©efteinSburdfyfclmitte nacb allen ©eiten, unh an allen d^aractertftifcben SSJJerfmalen

ber Söobenarten erfennt man, baf} fie ba, roo fie je£t liegen, burcl) baS SSertoittern unb

ben Verfall biefer ©efteine entftanben ftnb. ®ie Ufer beS ©etoäfferS näßern fid)

einanber mel)r unb mefyr, bis fcfyüefjltcfy bie ©traße in ein fcfymaleS SCfyal eingefdjlof-

fen ift, über welchem ficfy auf beiben Seiten fteile ©anbftein- unb ©cljtefertfyonfyügel

ergeben. ®te ©cfylucfyt ertoeift fid^> als ein *ßaf$, unb nacl) einem raffen %aü gelangt

man auf ein offenes Sanb, roelcfyeS fiel) in auffälligem ©rabe bon bem, meines man

berlaffen £)at, unterfcfyeibei (Sin breites %fyal, roelcfjeS bon ÄieS unb Xfyon erfüllt

unb bon Stollfteinen befe^t ift, finbet man in einer l;oI)en Sage; bie ©efteine finb fo

gut bebedt, ba£ betreffs ibrer Sufammenfelung fein Slnfyalt geboten roxrb
;
gerunbete

Umriffe fyerrfdjen an ©teile ber edtgen ©ontouren, reelle borfyer beobachtet mürben,

in ber ganzen ©cenevie bor. ®er SieS unb %l)on enthalten eine beträcfytlid;e 5Kenge

bon J?allfteingerolle unb SMffteinblöden unb in golge beffen ift baS Sanb als fiatf=

fteinlanb belannt. ©ein natürlicher ^flan^enroudjS unb feine lanbmiril)fd)aftlicfyen

gäfyigfeiten finb ebenfo febarf getrennt bon \znm ber auf ber anberen ©eite ber §ügel

gelegenen Sänbereien, tote bie ©cenerie felbft, Sine bebeutenbe 93erbefferung erfennt

man fofort an ben $armgebäuben, beren Dualität im Slflgemetnen burefy ben ^vufyU

barfeitSgrab beS SobenS beftimmt toirb. ?lad)bem man ein ober gtoei teilen nörb*

Iic^> gegangen ift, unb bann ^urüdfdiaut, fo toirb bie ©rtlärung bafür beutltcl). ®er

Sriftfturm ift burd) bie 5fteil)e bon §ügeln, gegen beren nörblicfye Slbfälle biefe

maffigen Säger bon %l)on unb ©anb gehäuft tourben, aufgehalten Sorben. 9)tit

anberen Söorten, biefe §ügel bilben mit iljren gefcfylängelten Bmriffen bie ©renken

beS magren ©letfd;erbrifte3. ©ugar^Soaf Mountain, beffen in gufammenfyang mit

einem anberen ©egenftanbe ©rtoälmung gefdieben ift, bilbet auf ber Dftfeite beS

$luf}eS bie toeftlic^fte ©rftredung biefer .gmgelreilje ; IjalbtoegS feinem nörblid)en

Abfall hinauf finbet man ©teinblöde.

5DaS nörbltd^üon biefer ©ren^linie tiegenbeSanb l;ai eine biel ftärfere Slbnüijung

unb bebeutenberen Serluft erlitten, als jenes, toeld;eS füblid? b'abon liegt; biefen

ttnterfdneb mu$ man billigerroeife auf bie grojje SSerf^ieben^eit ber fpäteren geolo-

giften @efd)id)te ber beiben ©ectionen begießen, ©tcfyerlufy iann eS nidjt ofyne

folgen bleiben, roenn eine langfam ftd> betoegenbe (SiSmaffe über eine Sanbftrede,

toeldie aus toeicl)en ©anbfteinen unb toetdjeren ©cfyiefertljonen beftefyt, fxd) fort=

fd)iebt.

©ineS nmen S^aleS beS $aint ßreef, roelcfyeS toenige teilen meftlid) bon

gfyillicotfye liegt, ift in ben üorauSge^enben ©eiten (Srroä^nung getrau roorben.

®ie @ntftel)ung biefeS neuen S^aleS ift unüertennbar mit ber Sriftgef^)id;te beS

ßountfyS berbunben, unb eS $iemi fid;, in biefem 3lbfdf)nitt eS eingebenber ^u be^an^

beln.

Sie §au£t$üge ber Sobengeftaltung beS ©taateS finb, roie altgemein be!annt ift,

auf Venoben jurüdjufü^ren, meld)e lange bor bem SDrtft ftattge^dbt Ratten. 2Bir

befi^en ^n beften ©runb für bie Slnna^me, ba| Dfyto bor Millionen bon Sauren

über bie 3Jleere gehoben roorben ift. $m Saufe beS 3eitraumg; toetdjer feitbem ber=

floffen ift, erlangte Dfyio hrxxä) bie atl)moS^l;ärifd^en 2lgenjien, roel^en eS ausgefegt



656 ©eol.ogie Don Dtyio.

gewefen t[t, altmätig feine Dberftäcfyengeftattung. $Ran begegnet jeboct) mand;e£mal

fällen, in toelcfyen alte-^lufcbette burd) 2tnl)äufung Don ©riftmaterialien fo Verlegt

toorben fmi>, ba^ bic ©euxiffer, afö fie, nadj)bem ber §ö^epunft ber ©letfdjerfteriobe

überfd)ritten mar, ifyre Salm lieber aufnahmen, e3 letzter fanben, neue Setten für

ftcfy aufarbeiten, ate bie alten austräumen. ®iefe neuen %fyäkx ftimmen barin

überein, baf} fie eng finb, Don fteiien ©eftein§tt)änben eingefcfyloffen Serben unb frei

Don 5Driftabtagerungen finb. 3J&t)rere Seiftriele biefer 2lrt finb in ben Seriellen ber

2tufnat)me mitgeteilt Sorben, ber Dorliegenbe $aH aber ift ber bü wettern auffal«

lenbfte Don allen bte je£t im brüten geotogtfcfyen ®iftrict gefunbenen.

3)te ©tra|e, welche Don §ilteborougt) nad) @t)ittieott)e fü^rt unb ba§ ßountfy in

ber fübtoeftlicben ©de betritt, jie^t ftcfy bur$ ba3 breite unb fruchtbare X&al beS

$aint Greef, welches bafeibft eine norböftttcfye Stiftung befttjt. 3)a§ £t;al wirb auf

beiben ©eitert fcura) §ügelretfyen Don ungefähr fünfbunbert $u$ §öbe Dotlfommen

begrenzt. SDie nörblictje Söanb ift für ba§ durchtreten Don mehreren SRebengetoäffern,

tote be§ Sudftxn @reel, be£ oberen unb be§ unteren %tv\n Sreef, u.
f. m„ buro) brocken,

aber ber continuirIia)e Umrif} ber fübiicfyen äöanb wirb iaxxm unterbrochen. -SDerSBeg

freuet ben Sad) breimal unterhalb Sainbribge unb Don ba an bleibt auf ber rechten

©eite auf yfyn 3KetIen bas ©etoäffer immer m ©ictjt. 2lber auf einmal, toie burefy

Qauber, ift e§ Derfcfyttumben. 3)ie Sanbftra^e bleibt immer im Stfyal, beffen ©renken

gerabe nod> fo beuttid) finb, tote jutoor. 3n ber füblicfyen 2öanb befinbet fia) fid;erlicfy

lein auffälliger ©infdmitt, burefy welken, wie mau uermutl;en tonnte, ein ©etoäffer

Don folcfyer Sftaffe einen Sliteweg gefunben fyabm tonnte. %&mn man jeboa) bem ©e-

mäfjer, anftatt bem £t;ale, folgt, fo erlennen wir folgenbe überrafc^enbe 2tyatfa$en:

ber 33a$ berliefe an bem obengenannten fünfte unb in Derfyältntfcmäfttg neuer Seit

ba3 breite Sfyal, welct)e£ er fid; im SSertaufe Don ungezählten $a(;rtaufenbeu aufge-

arbeitet fyatte unb wenbete fid) fcfyarf naefy ©üben, inbem er jefct in einem formalen

33ett fliegt, beffen breite an ber Safte läufig nidjt mefyr ate ätoei^unbert gaift mifet,

beffen Soben au§'. getegeftein befielet unb Don [teilen Reifen, welche nid)t Weniger ate

breifyunbert %u% fyod; finb, eingefaßt wirb. 9tacfybem er auf bret Gleiten einen [üb-

ö[tlid;en Verlauf eingehalten t)at, toenbet er fid; abermals naefy DZorboften unb gewinnt

jtoei SJletlen weftüd; Don ber ©übgren^e Don Stntlicotfye fein altes Xfyal wieber,

3)a§ neue SSett ift fomit ungefähr fünf SKeilen lang, fyat an ber Safte eine

burcl)fd)nittlid)e Sreite Don ungefähr bret^unbert gu^, ift *gängltd^ frei Don 2)rifts

ablagerungen, unb gttegeftetn bilbet [einen Soben unb feine SBänbe. 9Bie bereite

angeführt mürbe, ift bas alte (Strombett unDerlennbar unb beutlid). ®ie oben

angeführte Sanbftra^e folgt bem alten %fyal bte baf)in, too fie ben 5ftortfy gor! (nörbs

licfyen Stoetg) be§ ^3aint Sree! freuet; Don genanntem $unlt an nimmt ba§ le£t*

genannte ©emäffer ba§> alte %\)dl auf bret SKeilen allein ein, worauf ba§ $>au)pU

getoäffer Don fetner Slbfcfytoeifung in feine frübere Sa^n juriieffe^rt. 3Kit anberen

SBorten, bie frühere Bereinigung be§ 3^ort§ ^orl mit bem feawpthad) Befanb fia) an

bem $unlt, mo bie Sanbftra^e gegenwärtig bm üftortfy ^orf Ireujt.

2Xuf bie fragen, Wann unb tr>ie biefe ftrid&ttge Seränberung tm ©tromf^ftem

be§ ßount^g ftattgefunben ^at, i[t e§ leidet, eine tx>a^rfd)einlid;e Slnttoort §u geben.

®a§ alte %$al be§ $aint 6ree! befi^t Don Sainbribge bte jur obengenannten

Äreujung beS 9tortt) gort eine altgemeine SSorlauf§rict)tung Don 40° 9?orboften>
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®a§ STfyal be3 5ftortb gor! bagegen befiitf eine allgemeine Meinung von 25° ©übfüb*

often. ®iefelben fto&en fomit in einem 2öinf,el von ungefähr 65° aufeinanber. ®a§

SC^al be3 Sftortfy $otf, melcfyeS na<^ ©üboften Verläuft, befanb ftd> in ber- allgemeinen

33abn be§ Soi1üärt§bemegen§ be§ ©letfcfyerä, melctyer biefen S^eil Von Dfyto bebed'ie,

toie burcfy bie 9üd)tung ber ©triebe unb gurren, toeld;e auf ber Dberfiäd;e ber par-

ieren ©efteine, über meldte biefe ©letfcber langfam ficfy bewegten, nod) vorfyanben

finb, fyinreicfyenb beriefen wirb. ®a3 Sfyal mu| fomtt von einem ber am meiften

nacfy ©üben vorgefcfyobenen
silu3läufer be<3 continentalen ©letfcfyerg, Von meinem alle

nörblicfyen Steile be§ ©taate§ überwogen waren, eingenommen toorben fein. 2lnbe=

rerfeits mad)t bie norböfiltcbe Stiftung be§ QaWpttyakZ be3 $aint ßreel e§ unmög=

licfy, bajs e§ in foId?er 2Beife eingenommen worOen fei. 2Üs nun bie Strenge be3

langen 2Binter§ be§ ©letfd;erbrifte§ anfing nad^ulaffen unb baZ angefd^wollene

©tromffyftem be§ Sanbe§ abermals feine früheren 2lu§ftüffe fud)te, mu$te ber ^atni

(Sreel fowoljl in $olge bes UmftanbeS, ba| er frei Von einem ©ietfcfyer umr, als auefy

in $olge feiner mefyr füblicfyen Sage ^uerft Vom2Saffer erfüllt toerben. SDie (SiSwanb

be§ 5Rort^> $orf ©letfd)er§ aber mu^ ben ©trom von feinem alten Sett au§gefd;loffen

baben unb in golge beffen mufete fid? baS 3Baffer Dom weftltd)cu Ufer be£ 3loxtl) gort

in einen ©ee ^urüdgeftaut fyaben, beffen 2S äffer fRiegel fxd;er fo lange ftieg, bis er

einen 9tusfluf$ fanb. ®ie*Sntftefyung ber maffigen SDrtftterraffen, toelcfye eine Sftäd^

tigteit Von nic^t weniger als einbunbert gufe befi^en, toelcfye biefen 2>il US aiten

2^aleS einnebmen unb in ibren breiten unb fruebtbaren ©benen einige ^u anjie^enbs

ften unb frucfytbarften Carmen beS (SountfyS darbieten, mu^ auf biefen ©ee %vlxM*

geführt Serben.

@S ift nid)t notfywenbig einzunehmen, ba$ baS 2Baffer, eE>e eS feinen 2ßeg naefy

©üben fanb, bi$ §ur §b^e ber $ügel, meldte baS %ljal begrenzen, gehoben Sorben fei.

@3 ift gan$ Vernünftig an%unefymm, bafj eS eine ber niebrigen 2öafferfd;eiben bmüfyte,

von n)eld)en man in biefem Sbeil beS SountfyS fo Viele finbet unb wcld)e gan§ allge-

mein p 3Serle§rgmegen, melcfye Von einem S^al gum auberen führen, benü^t toerben.

2öal)rf^einlid) ftof$ in bm $aint Sreet Von ©üben l)er, bem naim Sfyal entlang,

ein Ileine§ ©etüäffer, beffen Urfyrang burd) eine ntebrige 3lnl)öbe Von einem anberen
s
Jiebengen)äffer be3 ^au^tbad)e^, tüelc^e^ oftmärt§ floß — gleichfalls bem neuen

Sbal entlang, — getrennt toar. (Sin ©eroäfjer, melc^e^ gegenmärtig in $>a$ neue

%^ai in feinem füblt($ften» fünfte, Von Huntington STomnfbi'p ^er, etnmünbet, bilbet

mal)irfd)einlicb hm Ueberreft biefe3 le^termäl)uten ^ebengemafferS. $Racbbem man
ben SBafferfytegel einmal V\§> jur §öfye biefer fcljeibenben ^la^o^e gebraut fyat,

lann man bie übrige 2lu§^ö^lung§arbeit leitet ioeiter verfolgen.

®ie Vorftel)enbe 3lu§einanberfe^ung mag bem allgemeinen Sefer, melier ber

Söfung geologif^er Probleme niemals viel 2lufmer!fam!eit gefd)en!t l)at, eine gemagte

unb ungerechtfertigte ©^eculation bünfen; biefelbe mirb fid^ jebod^ einem Q^ben,

welcher fie einer ruhigen unb fähigen Betrachtung unterwirft, nid)t nur aH eine fticb=

faltige, fonbern aU eine fef)r ioa^rfd;einlidbe ©rflärung ber mertmürbigen Sbatfad^en,

lüeld^e fie befyanbelt, em^fe^len.

IV. S)ie Sobenarten Von 3fo£ 6ount^ ftimmen überein mit benen Von 5ßifc

6ount^, toenigftenä in fo fern e^ bie legieren betrifft. Sllle ©orten einfyeimifd;er

42
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Sobenarten, meldje in bem letztgenannten ßountty Dorfommen unb bem entfyrecfyenb

befd;rieben Sorben finb, Serben aud; in 3ioJ3 Sountty angetroffen, unb befii$en aud)

biefelben allgemeinen d;aracteri(tifd;en SJterlmale; aufser biefen gibt e§ aber in 3ioJ3

ßountty, tote bereite nachgeliefert ftmrbe, grofse ©ebiete, toeldje Don ben Ablagerungen

beS ©letfd;er= unb beS mobtficirtcn SrifteS bebedt finb. Siefe ©ebtete bieten Diel

mannigfaltigere .unb fruchtbarere öobenarten, als bie Sßrobucie ber SSermitterung

unb beS Verfalles ber einfyeimifcfyen ©efteine liefern lönnen. Sie Sanbftred'en Don
s
JfoJ3 (Sountty, melcbe auf biefe allgemeine geologifc^e 2'lbt^eilung ^u begießen finb,

nehmen eine ©teile unter ben beften Sänbereien Don Dljto ein. ©eine SM;äler werben

gleichfalls nicf?t übertroffen. Sie allgemeinen d)aracteriftifd>en 3üge beS ©cioto

St;aleS finb bereits angeführt roorben. SaS Sfyal beS Sßaint ßreel allein befitjt ein

geringerem ©ebiet als baS beS $lu|3eS.

Der SöafferDorratl) beS @ountr/S geigt leine befonberen @tgentl)ümtid;>leiten,

Stefelben llmftdnbe halten in feinen Verriebenen Siftricten, meldte im DorauS=

gegangenen SIbfdmttt &efa)rieben Sorben finb. Srunnen, \veld)e in bie Sriftlager

feiner nörblid)en Xonmjbi'pü gegraben werben, bringen febr Mufig einen Derfdjütteten

c

pfIan^enlx)ud?S an baS Sicfyt. SaS Sorfommen Don §oI^ ^Blättern unb eines alten

.^umuSbobenS ift, tüte in früheren Seriellen nad;gemtefen mürbe, in jenen Steilen

ib.eS fübmeftlid)en Dl;to Mufig, weld)e ben fübtid)en Baum beS ächten SrifteS enU

galten, 3iof$ Sountty bilbet leine 51uSnabme Don biefer- Siegel; eS mu$ jebod) nod)

sbemertt werben, ba|3 innerhalb feiner ©renken nirgenbS foldje Siftricie gefunben

Sorben finb, wie bie um 9Jlarffyall unb 3km SJtarfet in §igt;lanb ßountr/, wo man

fap in einem jeben Brunnen auf berfdnittete ^flan^entbeile ftöf$t.

Y. ®d}tdjtennctgmtg.

3um ©d)lu|e ber Sefprednmg biefeS allgemeinen ©ebieteS werben nod) einige

Umftänbe angeführt, lveid)e bie Neigung ber ©d;id;ten, meiere je|t befetmeben wor=

ben finb, betrifft. Sie beigegebene Harte, metdje bie ßouniieS §igl;lanb, ^ßife unb

5Ro| umfaßt bietet bie notfywenbigen Säten, um hie ©rojse unb bie allgemeine

Sichtung ber Steigung ber gefristeten ©efteine, welche unter biefem Siftrict

lagern, annä^ernb |u befttmmen. ^olgenbe fünfte mürben bei biefer 33eftimmitng

benutzt.

^ üllafye bem ©täbtc|en ©amantfya, fünf -Keilen norbltcb Don §ißSborougI), finbet

man ben meftlid)fien SiuSlättfer ber §uron ©cfyiefertlmne ober beS großen fd;war§en

©cbieferS. Sie $emnigungStime ^wifd)en ben Äalffteinen utfb ben ©d)iefertl;onen

ift Dolllommen beutlic| unb tfyre §öfye über bem glutl^mafferftanb ift feftgeftetlt

morben. Si^fer S$\inlt hübet eine SluSgangSftation, unb punftirte Stnien finb Don

bemfelben naefy Derfd)ieben-en Drten gebogen, bereu §öl;e über bem 30leere gleid;faltS

befannt ift unb wo biefelbe geologifc^e ^3egrengung fid)tbar ift, ober mD anbere §ori^

jonte, meiere in einem belannten aierl;ältni^ ^u biefer fielen, gefel;en merben. 2{uf

biefe SBeife finben mir fünf §.uipttinien, n)eld;en entlang bie Steigung bered;net

Serben lann; biefelben bemeaat \id) ^uifd^en Oft 32° !Rorb unb Dft 40° ©üb.

Sie erfte biefer Sinien ift Don ber 2luSgangSftation nad) einem $unlt in 5Ro^

Sounti), melier ©reenfielb faft gegenüber liegt, ein Slbftanb Don Dierje^n unb brei-
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achtel teilen, gebogen. 3$re 23erlauf3rtd)tung tft Dft 32° s
Jfr>rb. Ser galt ber

Salffteinoberfläcfye betragt nacb) jener Sichtung unb auf jener Entfernung $ft>eil)unbert

unb ad)t $uf$; bie§ beutet auf eine Surcl)fd)nitt3neigung Don Dieqefyn unb ein fyalb

%\xf> auf bie $leile.

Sie näcbfte Sinie erftredt fiel) Don ©amantl)a nad) S^iHtcot^e, eine Entfernung

Don breittnbbrei^ig unb breiDiertet teilen, in einer Stiftung Don 9° norböftlicr;.

Sie Sereinigung be§ Äalfftein* unb ber Sd)tefertr)one ift nun unter bte 33obenober=

fläche gebracht, ba aber bte burd)fd;)mitlid)e 3Jcäd)iigfeit ber Schiefer befannt ift, fo ift

e§ möglich, ibre obere $Vää)t ^ur Safi3 ber 23ered)nung ^u machen. Erlaubt man

breil;unbert $u§ al% bte burd)fd)ntttlid)e 5Rctd)tig!ett biefer Formation, fo finbet man,

ba$ bie Neigung be<§ UatffteinS auf biefer ©trede Don breiunbbretf^ig* unb breiDiertel

59tolen act)tfyunbert unb afytftfyn %u% ober eine burdjfdmittlidje ©enfung nad) biefer

5Rid)tung Don Dierunb^nrnn^ig unb einbalb guf$ auf bie 5Keite beträgt, klimmt man

bte SJfajimalmäcbtigleit an, toeId;e Don ben ©d;iefertI)onen be!annt ift, nämlid?

breitntnbert unb ^jeümbbrei^ig $u% fo toürbe bie Neigung um einen %u$ Dermebrt

Serben — ba§ Sfefultat mürbe fünfunb^roan^ig unb einfyaib gu$ auf bte 9Keile fein.

3jn einer gerabe Don Dften nad) -JBeften gerichteten Sinie tonnte feine Dortfyeil*

fyafte Station angetroffen Serben, aber einige annäbernbe Berechnungen auf einer

folgen Sinie ergaben ungefäbr biefelben $al)kn, rote bie leijtangefütjrte Sinie.

Sie näd;fte Sinie ^iet)t ftet) Don ©amantöa nad) ^tteton, xn einer 9tid)tung Don

22° füböfiltcfy. Eine roeitere Sinie ftel)t man in einer Dft*26° ©üb Derlaufenben

Stiftung, roeld;e bei 3>a&per enbet. Siefe Sinien Deriaufen fo nab/e nebenetnanber,

ba^ fie rDefentlicb bie gleichen Sefultate ergeben, Sie erftere jeigt eine Neigung Don

fecpunb^tDan^ig $uf* unb bie ^tDeite Don fünfunb^an^ig unb ein!)alb $uf> auf bie

SKeile, roenn man, toie Dorbtn, bie gefammte 9Md;tig£eit ber §uron ©d)iefertr/one ju

breibttnbert $u$ annimmt. $S?nn man bas ^üta^imum biefe§ Elementes annimmt,

bann ftürb in jebem ber beiben gälle bk Neigung um einen $\\$ Dermebrt.

©cr/tte|üd) ift eine Sinie )oon ber 5tu3gang§ftation nad; 33r/ington gebogen roor=

b^n; biefetbe Derläuft burd) ben ©late Ä'nob in §igr/lanb Eountt). Son ©amantt)a

§um ©late Snob fällt bie gläd;e be3 ^alfftetns im Surdjfdjnitt um fed)^etm %u$ auf

bie 3JieiIe, roogegen Don leererem Sßunft nad) 23r/ington ber %aü mefyr aU ^roeimai fo

rafd) erfolgt; berfelbe beträgt nid)t Weniger al3 Dterunbbreifng $uf} auf bie 9Jietle.

Stuf ber ganzen ©trede beträgt ber burcfyf$nittlid)e %aü Dierunb^an^ig gu|3.

SSerfc^tebene anbere Eombinationen brängen fid; &nm auf, toeld;e Snteveffe an

folgen fragen nehmen.

Sie Dorftel;enb aufgezählten 22;atfa$en tbnnm Dielleicfyt beutlicfyer in einer

tabellartfd)en 3u
T
arnnxert f^e^ltrl9 bargelegt Serben.

Sie Neigung in einer sJUcl)tung Don

£)ft 32° ?Rotb betragt auf einer ©trede öou 14§ teilen 14i gu§ auf bte 9#eüe.

Oft 9°^orb „

£)ft 22° @üb

£)ft 26° ©üb
jDji 40° ©üb „ „

Dft 40° ©üb „ „

Oft 39° ©üb „ „

33|
// 24i bt« 25J 8u§ auf bte Wltik<

m tf
26 bid 27 „

m it
2oh m^ m „ vm tf 16 t> tt

n it
34

21| it
24 « «
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golgenbe fünfte Wirb man bemerfen

:

1» Sie Neigung ber ©efteine ift füböftlicfy. ®ie größte Neigung, Welche ben oben

angeführten $auptlinien entlang gefunben Wirb, ift in ber 3itrf)tung öon 22° ©üb*

often unb beträgt fecpunbjWan^ig bi§ fiebenunb^Wan^ig %u$ auf bie SUJeile. %üx bie

Slnnafyme, bafc eine 17° h\Z 18° füböftlid) gezogene Sime ber größten Neigung näljer

fommen Würbe, finb Qetoiffe ©rünbe fcorfyanbeu; aber in Ermangelung Weiterer $afy

len fönnen bie in biefem Paragraphen angeführten Stiftungen unb Beträge für bie

befte Slngabe, Weldje gegenwärtig gemalt Werben fann, erachtet Werben.

2. Sn biefem Siftrict jetgt bie Seitenneigung eine gro^e SRegelmäftigfeit.

2Seftli$ üon ber §igfylanb 6ountty ©renje ift ber 9foigung§betrag beträ^tlicl) Heiner,

ate na$ Dften fyin. SDie auffatlenbfte StbWeicbung üon ben allgemeinen Bafylenfcer-

Mltniffen finbet man in ber fübWeftltrfjen @cfe fcon pfe ßountty, Wo bie Neigung auf

einer ©trede fcon Wenigen SJieilen bi§ ju fcterunbbreij^ig gu$ auf bie SMeile erböfyt ift.

Man Wirb ft$ erinnern, bafc ein auffällige^ Verwerfen (fault) füblid? fcon biefem

unmittelbaren Drte ftcfy befmbet, unb e3 ift fefyr möglich ba£ ber Urtyrung ber fyier

erwäbnten loealen gunafyme ber Neigung mit biefer Verwerfung in Verbinbung ftefyt.







xix. Äa^itei

^ertdjt übet bie <§Jeofogte twn (Bteem dorntt^

©reene ßourttty mirb im Sorben oon ßlarfe, im Dften toon 9Jtabifon unb $a=

tjette, im ©üben fcon Clinton unb SBarren unb im 2Seften tton 9Jlontgomerty ßountty

begrenzt

I. ©öbcttfleftttltung.

SDie £fyäler be§ Sittle 3Kiamt $luffeS unb beS Seatter ©reef bilben bie ftaWipU

güge feiner Sobengeftaltung. SDer Gaefar'S Sreef btlbet gleichfalls eine beträchtliche

SDepreffion in hm füböftlictjen SoftmffjnpS beS SounttiS. 9iad) biefen brei Sfyälem

ift ber gefammte SüafferaBflu^ beS ©ountfyS gerichtet, mit 2luSnaI)me etneS einigen

SofomffytyS in bernorbmeftlicfyen ®cfe, meines im'S^ale beS SKab Sftiber liegt.

©an$ gegen ©rtoartung ift baS £I)al beS Seaüer ©reef eine tiiel breitere unb

tiefere 3Mbe, aß baS beS Sittle 3Jiiami gluffeS. S5ie 3Kenge beS SSafferabfluffeS

Jebocfy, welker burefy erfteren bewirft ioirb, ift jebocfy im Sergleic!) ju ber huxä) hm
$lu% Weggeführten unbebeutenb. SDer Seaüer ßreef ift ein Heines unb traget @e*

toäffer, melcfyeS in einem Breiten unb fruchtbaren £fyal faft oerloren gefyi. $ebermann

mu$ baS SKißoerlmItnifj, meines ^wifd^en bem heutigen ©etoäffer unb bem 2^ale, in

Welkem eS fliegt, erfennen. 2^atfa$e ift, ba§ baS Seatier @ree£ Sfyal niemals burefy

hm 33eat>er ßreef auSgefyöfylt Sorben ift, @S ift baS oerlaffene Strombett etneS alten

$luffeS, melier eine größere äöaffermenge unb ©emalt befeffen fyaben muß, als ber

Sittle SJtiami $luß üon fyeut^utage. 2lu$ über bie allgemeine 33erlaufSrid)tung unb

bie ^luf&erbmbungen, meldte biefe Slrbeit leifteten, finb wir im 3tx>eifel gelaffen.

3)aS SCfyal beS Seaber Sreef ftefyt naefy Sorben fytn mit bem %fyal beS 9Jtab 9tiöer in

Serbinbung. Qb baS 28afjer ber UrfprungSquellen beS Seaöer 6reel naefy bem Sittle

3Jttami ober nad? bem 9Jkb Sftitter abfliegen foll, lann burdfy baS 3iefyen eines ©ra^

benS ober felbft einer 2ld;erfurd)e beftimmt • werben, ©in langer unb fofttyieliger

^roeeß ift in jüngfter Seit üon ben ©ertöten tion ©reene Sountt) entfcfyieben toorben

;

bie einzige grage, um toelcfye eS fid) bei bemfelben Rubelte, war, ju welchem ©ewäffer

bie UrfyrungSquellen beS Seaoer ßreel naturgemäß gehören. @S lanh fomit mit
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Doller Sefttmmt^ett befyau^tet Serben, baf$ ba§ S£l>al be§ SeaDer ©reef nur eine Ver-

längerung be§ ^ale§ be§ 3Rab JttDer ift unb in uta)t fefyr ferner Vorzeit Don genannt

tem ©emäffer eingenommen Sorben mar. (Bim 23etraa)tung ber geologifd)en Äarte

Don ©reene ßountty, meldte biefen Sendet begleitet unb auf meiner bie alluvialen

Sbäler be§ 6ount^§ gleichfalls angebeutet finb, bient baju, biefen ^Jitnlt febr beutlid;

^u mad)en.

Ttan mirb fid) erinnern, ba£ in bem 33erid)t über Slarfe SounÜ; nad)gemiefen ift,

baf] ein älteres %i)dl beS ©reat 9JJtami $luf)e3 Dorl;anben ift, meld)eS beffen jetziges

%i)ai mit bem beS ÜTiab JtiDer Derbinbet. 9Jlit anbeten SBorten, bie Sereinigung

biefer beiben ©emäffer fanb unterhalb ©pringfielb ftatt, anftatt bä SDafyton, mie eS

jetjt ber %aU ift ©omit erfa)eint eS als mal)rfd)einlid), baf$ baS jeitf in SBetracfyl

fiefyenbe %fyal, nämlid) baS Xfyal beS SeaDer ßreef, früher Don bem SBaffer beS

©reat -äJttami, mfyhm er bura) bie gefammte SBaffermenge beS 3Jiab 5RiDer Derftärft

morben, eingenommen morben ift. Sei einer folgen ©ntftefyung lönnen bie jetzigen

SSerbältniffe beS %fyak§> leia)t Derfianben merben.

®aS Tbal beS Sittle s)J£iami beftebt in ©reene Eountfc) aus ^mei gut gefenn^eid^

neten Reiten ; ber unterfte beffelben ift in bie ©cbtefertfyone unb ben JMffiein ber

Sincinnati ©erie ge^b^lt, wogegen im oberen £§eil ber %lu$ gelungen getoefen ift,

feinen 2Beg burd) bie mafftDen ©d)id)ten beS (SlifffalffteinS ^u fd)leifen. 3)aS untere

S£I)al ift belegen tief unb geräumig, mäfyrenb ber obere £fyeil aus einer engen

©a)lud)t befielt, meld)e Don fteilen SBänbcn begrenzt mirb. ®ie erfte ber obenge=

nannten 2lbtl)eilungen bilbet in lanbmirtbfcbaftlidier §infid;t eine ber mertfyootlften

Sanbftreden beS ßounityS ; bie jroette befi|t au^er ber 2Baffer!raft, meiere ber %ln^

fyier in großer 5Kenge bietet, bis \z%t aber in nod) feinem befonberS l)o!)en ©rabe

Dermenbet morben ift, leine berartige mirtbfd)afttia)e Sermertlmng. 3>n ber %$at

mirft ber $iuf$ nad) Dollars unb (SentS menig ab ; er bietet aber bie malerifd)ften

unb an^iefyenbften ©cenerien nid)t nur beS (SountfyS, fonbern ber ganzen metteren

Umgegenb. 3m ganzen fübmeftüd)en Dt;io gibt eS nur einen Sßunfi, mo eine auffäfc

ligere ©cenerie Dorfommt, als jene, mela)e bie ©d)lud)t beS Sittle SKiami $luffeS

^t)tfa)en ©rinnetPS 9Jtüfyle unb SItfton bietet. ®er Salxftein ift hi$ ju einer Siefe

Don fed;^ig bi§> ad)t^ig %u% ausgel^ö^lt, mä^renb bie Sreite beö 3Tl;ale§ niemals

einige ^unbert %\x% überfteigt; bä ßlifton ift e§ bi% auf ^toei ober brei S)u|enb ^u^
verengert, fo ba^ e^ ftellenmeife viermal fo tief aU breit ift. SDie geolo0ifa)en ©le^

mente, meiere im %ijak fic^tbar finb, merben auf ^n folgenben ©eiten biefeg Seric^-

te§ bel^anbelt unb ber (§influ| zin^ \&tn auf bie SSerfyältmffe, meiere e§ annimmt,

gehörig berüdfid;tigt ioerben.

3Dlel)rere ber bebeutenberen 5ftebengemäffer be§ gluffe^ geigen Serfyältniffe, meldte

kn ie^tbe^xuknen \^x äl)\il\d) \vtä. 5)a^l)aUe§ Ha^ie^ ßxeel bietet untex*

E>alb ßebarvitle eine ©cenerie, meiere faft ebenfo auffaltenb ift, mie biejenige, meldte

ber Sittle SKiami bei glifton bietet. Starf 'S $iun geigt in ber Utä^ ber ©übgrenge

Don 9JJiami %o\vnfy\p eine meitere Don biefen tiefen ©a)lua)ten, mogegen ba§ fa)öne

%f)al bei 5)eltom ©^ring§, meld;eg genau benfelben Urfprung befi^t, im fübmeftli^en

Sl)eil Don Qt)io Saufenben Don Seuten belannt ift.

Saefar^ Sree! fliegt in einer Diel formaleren SKulbe aU irgenb einer ber bereite

befd)riebenen. ©ein oberer Verlauf nimmt leiste ®e!preffionen in hzn Sriftlager
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ein, toeldie bie b'ftlidje §älfte beS Eounir/S bebeden; am tt>eftltc^en Saume beS

(HifffdlxfteinS liegt er in gtlSgeftein unb bat bcßtoegen lein tiefe? Seit für ficb au§*

gefyöfylt.

Sinket biefen §auptbepreffionen bilbet bk allgemeine Oberfläche beS (Sountfy3

eine @bene, toeldje eine burd)fd;nitfltd)e §öfye üon eintaufenb %\x% über bem ?\.ere

befi^t. ^n hm fed)§ öftlicfyen £oftmfE;ty3 unb im Sorben in Miami S£ottmffyi:p ift bie

Oberfläche giemlicfy gleichförmig — benn einlmnbert ober t)odbften§ einl;unbert unb

fünfzig $uß bilben baS ©rireme ber §öfyenfd)toanfung. @S ift toafyr, ber übrige SEbeil

be§ (Sounttys liegt auf einer ettnaS geringeren burcbfcfynittltcfyen §öl;e, aber e£

gibt ifolirte ©iv>fel in bemfelben, toelcfye bie oben angeführte allgemeine §ör)e

BetDa^ren.

2Benn man auf ber beigefügten Äarte nad> fielet, totrb man bemerfen, baß biefe

Abteilungen mit ben großen geologifcben Unterabteilungen beS 6ountr/3 überein*

ftimmen; inbem fein nörblidjer unb öfttid;er %bül fcon ben oberen filurtfd;en ober

ßlifflallfteinen unterlagert toirb ; Wogegen toon ber roeftticr/en §älfte biefe Formation,

obgleid) fie urfprüngticr; ttorfyanben getoefen ift, burd) bie langfortgefe|te (Srofion toeg*

gefüfyrt korben ift; nur ifolirte ©teilen berfelben finb }e^t nod) übrig, um ilrre frühere

2tu§befynung ju befunbem @S muß bemerlt Serben, baß bie gelegentlich i)or!ommen=

ben ©ipfel, fcon to>el$en bereits gefyrocfyen Sorben ift unh ft>eld)e eintaufenb guß ober

mebr über bem Meere liegen, in ber ft)efttid)en §ätfte be§ Sountr/3 in allen gälten

bie 2tu§läufer beS @liff!al!fteinS finb, auf roeld;en nun bie Slufmerffamleit gelenft

toirb,

SDurd; bie Entfernung ber fd;üt$enben Sede be§ (SlifffalffteinS finb bie meieren

Sager ber ©ncinnati Serie aufgebedt Sorben unb bie 2lbnüi3img berfelben ift üiel

rafd;er erfolgt, als in hm fyöfyeren ©efteinen.

®ie SDriftablagerungen finb über baS gange ßountty ausgebreitet, tooburd; aße

Sftaufyigfeiten ber Oberfläche tterminbert unb mete alte Flußbette üerbedt Sorben finb,

im ©an^en genommen aber mobificirten fie nur bie ©eftaltung, roetd^e bon ben

barunterlagernben ©efteinen beftimmt rourbe, unb toeränberten fie nid;t tüefentlid).

2luS biefem ©runbe tr>trb in biefem, mie in anberen bereits abgel;anbelten ßountieS,

eine geotogifdje Äarte in Ijofyem ©rabe ^ugteid) eine topograpfyifcfye $arte fein ; hk

©ebtete beS ßlifffalffteinS umfäffen '|ene SDifiricie beS SountijS, toelcfye eine £öfyenlage

tion eintaufenb ober mel;r §uß über hm glutfytoafferftanb befi^en, Wogegen

alle übrigen ©ebiete ber unteren ftlurtfd;en gormatton ober Sinctnnatt ©erie

angehören.

©aS tiefftgelegene Sanb beS ©ounttys finbet man an feiner füblidjen ©renje, im

&fyale beS Sittle Miami; bie §öt;enlage beffelben fd)ft)anft gftufdfyen jtoeifyunbert unb

fünfunbftebengig unb breifyunbert guß über nicbrigem SBafferftanb bei ßincinnati,

ober jtoi^en fiebent)unbert unb fiebenl)unbert uno fünfunbgtuangig guß über bem

Meere. S)aS l)5d)fte Sanb finbet man in ben Sohmfln^S (Sebarbiße unb Miami auf

ber 2Bafferfd)eibe $h)ifd)en bem Sittle Miami unb bemMaffte'Sßrecf, unb ber jtoifcfyen

bem Sittle Miami unb bem Mab 3liber. Man !ann mit ©id)er^)eit fd)ä|en, baß eS

nid)t toeniger; als fed>§l)unbert unb fünfjig ^uß über Sincinnati ober afyti>unozxi

§uß über bem Meere liegt, gn ber §öfye biefer 2Bafferfd)eiben l)errfd)t roenig 33er*

fd)iebenl;eit. ®ie ©i!pfet einer jeben befielen aus gefristeten ©anb= unb ÄicSlagern,
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tt>eld?e bem legten ©tabium ber SDrift^eriobe angehören. S)te bebeutenbfte §ötye,

Voelcfye toon bem ©d)id)tengeftein eingenommen toirb, befinbet fid; nmfyrfcfyeinlid) in

Srtiami STournfi^ty, nörblid) unb norbtoeftlid) tion |)ellom ©prtng§.

Sie §öl)enlage einiger $attytyunfte be§ @ountr/§ finb l)ier beigefügt; faft alle

fmb i)on $rn. granflin ß. §ill für bie geologifd)e aufnähme feftgeftetlt Sorben.

©ämmtlid)e finb ai§ über niebrigem Söafferftanb bei ßincinnati beredmet:

8ufj.

$em'a, ©cljtenenfteg im 23atmfyof 491

gjettott) ©prtnge, ©cluenenfteg im 33abn^of 541

Dsborne, „ „ 410

©pring fallet), „ „ 333

(Stabile „ „ 321

^arbtne'e ©tatton, „ „ ,
' 370

Dlbtoftm „ „ 396

®oe'ä ©tatton,
/; „ 427

33em)t>tir3 £ügel, ©prtng Sßaflep Sownftnp (Stola'ufer üon SHffJalfjletn) 560

©fyoup'e ©tefnbrueb, jwet teilen notbtoefHtctj »ort #arbüte'$ ©tatton (Sluälä'u*

'feröött SitpaUftetn) 519

Äteggrube, getloro ©prtncjS, ungefähr 625

(Schienenweg, etne9J?eüe nö'rblicf) öongjettot» Springs (^orbgren^c be$(£otmty$)

ungefähr . 600

debamlle (©cjjtencntoeg) ungefähr 550

SDer niebrige SBafferftanb bei Sincinnatt ift rüerbunbert unb jtoeiambbreifug $u$

über bem SJteere. äöenn man bafyer toierfyunbert unb ätoeumbbreijjig §u$ einer \&m
biefer £>öfyen Ijin^ufügt, fo erhält man bie §öt)e über bem 3Keere.

II. ©eöiogifdje Serie.

®ie geologifcr)e ©cata üon ©reene Gountty ift mit ber ber @ountie§ SKontgomerfc;

unb ßlarfe, toeld^e bereite mitgeteilt Sorben finb, ibentifd). ©eine ©efteine

formationen finb auf fäd gro^e ©erien befer/ranft, nämlid) auf bie be3 oberen unb

bie be£ unteren filurtfd;en 3eitalter3
;

^roifcr/en biefen beiben ift hk Oberfläche be3

@ountr/§ faft gleichmäßig geseilt/ n>ie au§ ber beigefügten Äarte erfid;tbar ift.

@in fenfrecfyter Surdifcfynitt ber ©efteine be§ (Sountr/§ enthält, \vk man finbet,

folgenbc (Elemente.

3, Niagara (Gruppe.

% Sitnton äalfjfcüu

1, (Smcfmtatt ©evte, Sebanon ^tbttyeiluttg,
,

®te unterfte 3lbtl;etlung befi|t eine ©efammtmäd)tigfeit tton gtoeifyurtbert unb

fünfunb^man^ig $u$; bte§ ergibt für ben ganzen ®urd)fcr;nitt ber ©efteine be§

@ounü)3 t>ieri)unbert unb fünfunbgtoan^g %u%
gum llnterfucfyen ber ©d)id>ten be§ (Sountr/3 finbet man ben beften allgemeinen

£>urd;fd;mtt — unb im ganzen ©taate trifft man leinen befferen für biefelben geolo=

gi|d)en (Elemente — im Xijak be3 Sittle SJiiami unb feiner 31ebengeit)äffer giDifc^en

@oe'§ ©tation unb 3)elloto ©:prtng3. 2lm erftgenannten fünfte, ©oe'3 Station,
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ift ber Stille Wxamx in hm Äalffteinen unb ©cfyiefertfyonen ber ßincinnati Serie ein*

gebettet. 3öenigften§ fünfzig %u% biefer Formation ftefyi man bafelbft auf ber tx>eft=

li^en ©eüe be§ 3Me§. ®te 3Eema Sanbfirafk, bie Stille SKiami (Stferiba^n unb

ber Sftüfylgraben ber $ult>ermül)len mußten fämmtlid) in ba3 $el3geftetn genauen

toerben. 2lucfy bie Seite ber ©enmffer, toeldje tion bem §od)liegcnben Sanbe fyerab*

fommen, liegen im ©eftein, fo ba| bie .ßufammenfe^ung unb ber $nl)alt ber ©d^icfyte

fcotlftänbig unterfucfyt Serben fönnen. Sie goffxtien biefe§ £fyeile§ ber ©erie lommen

in großer 9JJenge in biefen gutagetreiungen unb SDurdjfcfynitten t>or. Unter anberen

finb £U nennen Rhynchonella capax, Trematospira modesta, Orthis occidenta-

lis (obere 33arietcii), Strophomena plannmbona unb mehrere Korallen.

®a§ @nbe ber Sincihnaii ©erie fielet man fefyr beutlid) in ber ©cfylucfyt, toelcfye

füblid) fton §rn. ©oe'§ 2BoI)nl)au§ ftd) beftnbet. SDiefe !ann man in ber ST^at afö

eine tt$tfd)e Socalität betrachten, benn t>on biefem $unft au§ finb bie ^änomene,

toelcfye bie S3ereinigung§iinie ^tufcfyen ber oberen unb ber unteren ©ilurformaiion

bieten, $um %t)til betrieben toorben. ßftnfdjen ben foffiltenlmltigen ©dncfyten ber

ßincinnati ©ru^e unb bem barüberlagernben Äalffiein !ommen jtoanjig bi3 breißig

$uß feinkörniger ©d;iefertfyone fc>or, toeld;e eine bellblaue ober ro% garbe befi^en

unb foffilienioS finb. Sa biefe ©dnefertfyone hm $la£ einnehmen, toelcfyer öftlicfy

unb nörbticfy ber ?Dtebina ©rulppe jugefyört, fo unrb angenommen, baß fie $Re^räfen=

tanten jener ^eriobe finb. Tlan trifft fie jebocfy nid^t in allen SDurcfyfcfynitten biefe§

§ori^onte§, inbem bie ©Union ©ru^e ju^etlen unmittelbar auf ben foffüienfyaltigen

©entert ber Sinctnnatt ©erie lagert.

$n ber ©eftein^toanb, ioelcfye unmittelbar über bie obenbefcfyriebenen ©cEnefer*

tbone l;ängt, beobad)tet man eine fc^öne ©nttoidjtung be3 ©Union fialffteinS. ®er=

felbe ßalfftein fommt hm giußtfyat entlang, nafo ©rinnell'3 SRüfyle, in ©eftalt

fieiler Reifen fcor.

3Son biefem letztgenannten 5ßunlt au$ ift ber Surd;fd;nitt burd? ben 2)ellofr>

©!pring§ gfroeig toeitergefübrt; berfelbe bietet auf einem Verlaufe fton jtoet SKeilen

ft>emgften£' einfyunbert $uß $el§geftein. Sie fünftltcfyen Surcfyfdmitte ber 3)ello'm

©pringS Steinbrüche erreicht man bann; biefelben bilben im ©an^en genommen

ben beften $unlt im ßountfy, an todfym bie Niagara ©erie unierfucfyt Serben

lann.

©§ gibt nod) Weitere fcfyöne natürliche ©efteinSburcfyfdmttte im Sountfy, aber ber

je£i befc^riebene fann al§ eine gute 5ßrobe aller betrachtet Serben.

S)ie einzelnen Elemente ber oben angeführten ©eala Serben in $olgenbem furj

befyanbelt Serben.

1. Sie oberen ^oeil^unbert unb fünfzig $uß, ober ungefähr fo biel, t>on ber

Sebanon 2ibtl>eilung ber ßincinnaii ©erie lagern unier ber ft>efilid)en §älfte t)on

©reene Sounity. 3)iefe§ ©ebiet enthält bie erobirteren Sbeiie be§ §ount^§, toie

bereits angeführt Sorben ift, unb ift, inbem e3 fo tief liegt, fc>on ben Ablagerungen

be$ mobificirten 3)rtfte§ fo maffig bebedt, ba^ bie gefögefteine jum größten 5C^eit

bem 33lid entzogen finb. ©3 gibt jebod; ^a^lreic^e Entblößungen ber ©erie, befon^

ber§ in ben £oftmfl)i:p§ ©^ring fallet) unb ©ugar Sree!, in loelc^en alle i^re d)arac^

terifttfd)en ©igentl^ümlidileilen, fotoofyl begüglic^ ber ©d;i4)tungorbnung aU aucfy

be§ goffilienin^alteS in au§gejeic^neter 2Beife gefe^en unb unterfud)t Serben tonnen.
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Etnlmnbert $uß fielet man im 3^al beS Sear SBrand), eines Kernen 9febengetoäffer3

beS Sittle -äJltamt gluffeS, toelcfyer Elat)SDille gegenüber in baS 22;al eintritt, 3|m

ganzen ©taat gibt eS leinen Drt, tt)o fd)önere Exemplare einiger getoöbnücber %o\\u

lien ber Formation gefunben toorben finb, als fyier. Unter anberen fönnen genannt

toerben: Ambonychia radiata, Orthis sinuata, Leptaena sericea,- tüiyncho-

nella capax, Isotelus megistos. luS beut bafelbft Dorlmnbenen 3)urd;fd;nitt !ann

man 9tepräfentante.n Don tx>enigftenS breiig goffilienfpegten erlangen.

®te ;BereimgnngSlinie ätoifdjen ber oberen nnb ber nnteren ©üurformation ift

in ©reene Eountt) fo beutltd) fid)tbctr, tüte in irgenb einem 3^etl beS (BtaaUZ. ©in

günftiger Drt, biefelbe ju unterfuc^en, ift bereits angegeben toorben, aber anbere Don

faft gleid;befriebigenber S9efd;affen^eit bieten fiefy in ber SRä^e beS EigentbumS Don

granflin 33erri$itt nnb Stomas 3- Svofem in Spring 33allety £omnfl;i:p am Eaefar'S

Eree!, too berfelbe Don ber 2Bilmtngton unb Xema Sanbftraße gefreut toirb, nnb in

ber Umgegenb Don SReeb'S §ügel in Saify 2;oftmffyty.
•

2Bte an anberen Drten im fübtoeftUcfyen Dlüo ift biefer §orijont burd) ftarle

Duellen gelennjeicfynet; auf biefen Umftanb ft)irb auf ben folgenben BdUn biefeS

33erid)teS bie 21ufmer!famleit mel;r im 33efonberen gelenft Serben.

SDiefel&e allgemeine Reihenfolge, toelcfye in bem £)urd?fd)nitt bei ©oe'S ©tation

Dorfommenb befd^rieben Sorben ift, finbet man an einem jeben ber ertoäfynten Drte.

3>n ©reene Eountfy liefert bie Eincinnati ©erie eine geringe 9Jtenge SBaufieinS

Don guter Dualität; bieS ift Vorläufig i^re einzige tt)irtbfcbafiiid;e SBertoenbung.

2. 35er Clinton Äallftein fommt jxmä^ft an bie fftei^e unb feine Entblößungen

in ©reene ßountty laffen nidjtS ju toünfcfyen übrig. ®ie fd)önen Entblößungen befiel*

hm f toelcfye Don ©oe'S ©tation bi§ 2}elloU) ©!pringS im Sittle -JJttami %i)al fcorfom*

men, finb bereits ertoäfynt korben! 2lußer in bem 2)urd)f$mtt natye §tn. ©oe'S

SBofynfyauS lann man bie ©djidjte in ausgezeichneter SBeife auf ben gaxmen ber $xau

Seil, ber §erren % §. Sittle, %. ©rinnell, 21 23. ©i^er unb 2Bm. E. 9teff unb in ben

®urd)ftid?en für bie ©rinnell Sanbfiraße an ber Sittle SKiami Srüde unb in ber 9föl;e

beS §aufeS Don ©unmore 9Kc©toin feigen. 3n Xenia £oltmfl;ty geigt er fid) felrc beut*

lid) in ben Ufern beS Dlbtottm 5Run unb Sftafjte'S Ereef, toie and) in ber 9läl;e ber Ur*

fyrungSquellen Dom Subloft) Ereef, auf ben Carmen Don S^meS SoEinS unb Ruberen,

^n Sat^ S^otDnf^ip jebod) gibt eS meilenlang gutagetretenbeS, in toelcfyem bie

gefammte Formation mit ber größtmöglichen 3)eutlic^leit fid)tbar ift. Steeb'S §ügel

!ann in biefem 3ufammenbang befonberS genannt tuerben. @S ift ein 3Sorgebirg Don

(SKfffalfftein, tDelc^eS bie breiten unb fruchtbaren %i)äkx beS 3Jlab JtiDer unb SöeaDer

©reel, D^elc^e bereits befd)rieben Würben, unb baS Sl)al beS ©reat SKiami gluffeS über«

blid't, trennt. 3Son feinem ©i^fel erblidt man eine ber auSgebel)nteften unb fd;önften

Sanbfd)aften im fübtoeftltd^en Dfyio. 2ßie auf ber Karte angebeutet ift, finbet man
bie ßtinton Formation feiten, ausgenommen in ©eftalt eines fd)malen ©aumeS ber

Niagara ©ru^e entlang, lt)eld)e über ifyr lagert, ^m füb^eftlic^en S^eil beS

(EounttyS gibt eS jebod} einige SluSläufer, Don toeld^en bie Niagara ©efteine gänjlic!)

entfernt korben finb unb Wo baburefy bie Elution Formation gurüdgelaffen korben ift,

um auf ^U)ei ober brei Duabratmeilen bk Oberfläche ^u bilben.

SDer Elinton Äatlftein ift an allen biefen Drten, toie an anberen, l)au^tfä^li§

ein ^)alblr^ftallinifd)er, frinoiben^altiger Äallftein. ©eine ©c^ic^tung ift ungleic^)=
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mäfttg unb unterbrochen, inbem er in linfenförmigen SJJaffen ftorfommt. ©elten

lann man eine ©djncfytentage jtoanäig guj$ tioeit Verfolgen. &§> ift beinahe getotfj,

baj3 fie auf biefer ©trede ^a^ierbünn enbet. ®ie 3ujammenfei$ung be§ £alfftein§ ift

^iemlid? gleichförmig; er befielet au§ ungefähr 85 ^rocent fofylenfauren UalfeS unb

12 Sßrocent fofytenfaurer SRagnefia. ©etbft bie unterften Sagen, toelcfye ein beutlid)

fanbtgeS (Defüge befitjen unb fr>etd;e in ber IXmgegenb als ©anbftein befannt finb,

ft)eid)en tion biefer allgemeinen formet nid?t ah. (Sine merfliebe Sßrocentmenge @ifen*

o£tybe§ fommt in <om ^alfftein fefyr fyäuftg fror, tooburd; bemfelben eine bunfetrotfye

Färbung fcerltefyen toirb. SDiefe -Btobificatton nähert fid) bon allen, toelcfye bie gor*

mation in ©reene Sountfy aufioeift, am meiften bem berübmten (Clinton ©rj.

©erabe füblicfy üon ber Sounitygren^e finbet man am Sofcb'S gor!, in ber 9?äbe bon

Sßilmington, dm beträchtliche Ablagerung biefeS eigentümlichen uub toertl;fcoften

ÄalffteinS; gelegentliche gutagetretungen beffelben trifft man auf bem gangen 2Beg

bis jum Üi)io §lu$ ; bie toicbtigfte, belebe bisher bewerft ftmrbe, befinbet fid) in ber

IXmgegenb 'oon ©inling ©springe, nabe ber Sftorbgrenge tion SlbamS ßountt). SKan

toirb fid) erinnern, ba$ ganj biefelbe ©$id)te als baS % a r b ft e i n e r & (dye-stone

ore) üom oftIic5>en Senneffee unb nörbtid)em Alabama eine ungemein grof3e froir%

fd)aftlid?e 2Bict)tigfeit erlangt, gn ©reene ßounit) finb jebocfy hu getoöbnlid)eren

©d^attirungen ber Formation hellgrau, gelb unb rofa; teuere ©cfyattmtng ift befon*

berS d)araeteriftifd). ©eine frfyftatlinifdje 33efd;affen^eit ift fo gut enttoidelt, ba^ ein

großer Sfyeil ber Formation als ein achter Marmor ge^äfylt toerben lann. @r nimmt

eine fyoef^grabige Politur an, unb Wenn einige ber rotten Varietäten ber ©d)icfyte

getoäl;lt Serben, fo bilbet' er einen fe^r ornamentalen Stein, tnbem bie Querfdmitte

ber loei^en ßrinoibenftiele bem bunfleren ©runb zin fcböneS 3Mtef fcerletfyen. AuS

ben bereite ertoäfynten IXmfiänben toirb man jebod; erfefyen, ba$ ber Sklfftein für

irgenb eine berartige Vertoenbung in Anbetrad)i feiner linfenförmigen ©d)td)tung

feinen großen 2Sertl) befifteu lann.

3)ie $3aftS beS Clinton ÄalfftetnS ober fcteimefyr ber oberfte 2^eü ber Sincinnati

©ru^pe ift ein bemerkbarer Söafferträger, toie aus ber fd)önen Steige üon Quellen tyx?

ttorgefyt, toelc^e überall, too ber SBafferabflufe eS gemattet, biefem §ortjont entfyrtngen.

@S ift bereits angeführt Sorben, baf} bie mxUxtn ©dncfyten beS Slinton iRalffieinS ein

fanbigeS ©efüge befit$en. An tttelen Orten finb fie anwerft bröfelig unb Serben bem^

gemäf$ burd) unterirbifd)e ©etüäffer, tüelc^e auf biefem TOüeau fliegen, fe^r leicht tt)eg*

geführt, unb infolge baüon lommen häufig Heine §öl;len an ber $afi§ ber ©erie bor.

gn anbeten fällen finbet man ©enflöd)er (Sobenfentungen), toeld)e berfetben allge«

meinen Urfac^e jujufd^reiben finb. ®urd) bie Auflöfung ber ©efteine ben £fyeitung3*

fläzen ober %na,m entlang, toelc^e biefelben bur^)|ie§en, toirb ein freier Söeg t)on ber

Dberftäd)e bi§ ju ben toaffertragenben ©c^iefert^onen ber Sincinnati ©ru^e eröffnet;

2Bafferläufe t>on geringer 3Jtaffe fallen mand&e^mat plöt^lid) big ^u biefem §ori§ont,

um bem gutagetretenben ber Formation entlang, üielleicfyt in felbft meitenbeiter ©nt*
1

fernung t)on bem Drte be§ %düe$, lieber ^u erfd)einen. @ine§ ber beften belannten

berartigen ©enflöcber finbet man na^e bem fünfte, tx)o bie gairfielb unb St'ema Sanb*

ftra^e bie ®ai^ton unb §)eßoh) ©^ring§ Sanbftra^e fd)neibet. SDa§ ©eiDäffer, k)el(^e§

bafetbft öom Tageslichte, l;inab in biefe unterirbif^en JRäume fällt, lommt etneSJJeile

ober mefyr nad^ ©üben, öerftärlt, ol;ne ßtoeifel bur^ anbere, toelc^e ba§> gleiche ©c^td-
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fal erfahren Kraben, tote bie tlrfyrungSquelle beS Subloto @reel — eine ber fd)önften

©Ipringquetlen beS SountfyS — toieberum an'S SageSlicfyt. ®iefe ©entlöcfyer finb

manchesmal Don ben 2öafferläufen, toelcfye ju bereu Sitbung Beigetragen fyaben, Der*

laffen toorben; in folgern gatte Werben biefelben fyäufig Don ber SSeDöiferung ber

Umgegenb für Dertaffene „Stetgruben" gehalten, ©inige Steile beS SounttyS finb

Doli Don Ambitionen über sBleiabern, toelcfye bafetbft Don ben getaner ausgebeutet

Sorben fein follen. @S ift faum notbtoenbig ju bemerfen, ba^ bte ctDtlifirten 53e=

toolmer Don ©reene Sountfy Diel mefyr über beffen geologifcfyen 33au unb mtneralifcfye

SRefonreen toiffen, als irgenb toeld)e xfyrer uneiDilifirten Vorgänger getouftf fyaben.

Sfticfyt ber ©Ratten eines ©runbeS ift für bie 2lnnal)me Dorfyanben, baj$ SKetallabem

irgenb einer 3trt auf beffen ©ebiete Dorfommen.

®er Äalfftein enbet an feiner oberen ©ren^e Derfcfyiebentlicfy. Sie am meiften

cfyaracteriftifcfye Sßetfe ift, baf$ er in einem ober $toet $u$ fefyr feinförnigen, hellblauen

SEfyoneS ober SKergelS enbet, SDieS ift, tote man ficfy erinnern wirb/ bie in 3Kontgo=

merfy ©ountfy getoöfmlicfy Dorfommenbe Söeife, too ber ,£>ort$önt, toie man finbet, Don

großem £aläontologif$em ^ntereffe i)t. 3fn ©reene (Sountty jjeboct) ift er, toenn ber

SJJergel Dorfommt, manchesmal foffilienloS. 3)erfelbe lann an ber SafiS beS fübltcfy

Don Senia gelegenen SKcSonalb'S Steinbruches unb in ber Stöfye Don 2)eltoto ©:pringS

an einigen ber ©rimtell Sanbftrajse entlang liegenben fünften gefefyen toerben.

%&tnn ber blaue Xt)on ftct) nid)t geigt, bann finbet leine SBeränberung in ber 3^ s

fammenfe^ung ber oberften ^efyn ober fünf^n gu^ Salfftein ftatt, bod) finbet ftetS

ein fefyr ausgeprägter IXebergang ftatt, n)mn man ju ben unterften ©cfyicfyten ber

Niagara ©ru^pe gelangt.

3Me SSertoenbungen beS Slinton SallfteinS finb je£t toeit toeniger toid)tig, als

in ber früheren ©efcfyicbte beS ßounttyS, @r ift ein guter Sauftein, ba er aber, toie

eS in ber Siegel ber %all ift, in näcfyfter Sftäfye $ur Niagara Serie, toeld;e einen ber

fünften Sauftetne Don Dfyio liefert, Dorfommt, fo gefct)iel)t eS, ba£ man toenig an

tyn ben!t, \vmn Steinbrüche ber Niagara ©erie ^ugänglict) finb. 3n früheren

Reiten jebocfy Deranlafjte ber llmftanb, ba£ bie Slinton ©ct)td)ten Diel leidjter jugängs

lict) finb, bafe fie ftarf ausgebeutet tourben.

$n gleid;er SBeife ift bie ^erftellung t>on Slepal! au§> ber Slintou Formation

gänjlid; aufgegeben toorben. SBafyrenb vieler ^a^re Derforgten bie $uta§ztxtiunQ_zn

biefer ©d^id^te am 3iwV$ §>ügel baS 3Kab Stirer SC^al unb bie toeftli^e §älfte beS

ßountfyS in bebeutenbem 5)la^e mit Äalf. Qn Xenia 3^otonfl;ip ift öor ^toan^ig

Sauren gleichfalls Don biefem §ort§ont Mali gebrannt toorben. (SS ift jeboc^ üoß*

ftänbtg bargetfyan toorben, ba^ im fübtoeftltd)en Dfyio bei ber §erftetlung Don Sle^lall

feine ber ^al)lreid)en Varietäten Don JMfgefteinen in erfolgreiche Soncurreng mit hm
©uetyfy ober ßebarDille ©c^ict)ten ber Niagara ©erie, too leidere Dorfomrnt, treten

lann. S)ie ©rfyarung, toomit aus biefer Formation Sali fyergefteHt toerben lann,

unb bie offenlunbige unb entf^tebene SSorgüglid^Jeit beS ^SrobucteS fydbm alle übrigen

Äallgefteine Derbrängt.

3n ber fenlred)ten ©cala ber ©efteine beS Sountt)S tourbe bem Slinton Äallftein

eine 9JlädE)tigleit Don fünfzig ^ufe beigelegt. SiefeS SKa| mu^ in bem erftbefdme-

benen 2)urd)fd^nttt erlangt toerben, nämlicfy in hm Don'Soe^ ©tation bis nad;

g)elloto ©^ringS geführten. @S mu^ jebod) bemerlt toerben, ba$ bieS eine auSna^mS*
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toeife SSJfäcfytigfeit ift unb ba£ nacfy ©üben fyn bie Formation rafd; fiel) Verjüngt,

fo baf$ fie in Spring §3aUep £otonfI)ip Weniger al3 bie Hälfte biefe3 3Jiaf$e3

befifct.

.

3. Sa3 le|te ©lement in ber geologtfd;en ©cala be§ SoifttttyS ift nun erreicht,

nämlicfy bte Niagara ©erie. 2lu3 t>erfd)iebenen ©rünben ftebt fie über allen gorma*

tionen be3 Sountpä. ©ie nimmt ein ettoa3 größeres ©ebiet ein als bie ßincinnati

©ruppe, unb prägt bem Siftriet, in toelcfyem fie fcorfommt, Diel beut$td;ere Büge auf,

al§ bie le^tere Formation. 5Rel)rere ber auffälligeren SSer^ältniffe m ber Soben«

geftaltung be3 @ountp§ tonnen, tote bereite angebeutet Sorben ift, auf ba§ Sor^an«

benfein unh bie Stgentfyümltcfyfeiten be§ GlifflalffteinS, toofcon ber Niagara Äalfftem

ba§ £auptelement btlbet, jurücfgefüfyrt Serben, ©ein 3utagetretenbe§ bilbet eine

@eftein§toanb, toelcfye häufig unbebec!t ift unb in ber Sfteget bur$ einen äiemücfy

abrupten Stnfteig, toeldjer toenigftenS einfyunbert guf$ über bem ^Jiüeau ber Umgegenb

liegt, erreicht toirb. SDie materifcfyen ©4)Iud;ten be3 Sittle 9Jiiami unb femer $lehen=

getoäfjer finb ber ©cfyicfytungorbnung ber Siiagarafcfyicfyten &ujuf$reiben, unh auf

biefetbe älnorbnung mu£ ber Iffiafferöorratl) eine§ beträchtlichen 2$eile§ be§ ßountp§

jurücfgeführt Serben. Sie 33aufteine unh ber 2le#falf 'be3 ßountps Serben faft

gän^lid? tton ben Niagara ©d;i$ten erlangt; au^er biefen einfyeimifcfyen toerben nocfy

grofie SJlengen eine§ jeben nad) Den umliegenben ©täbten unb Drtfc^aften tterfcfytdt.

Sie Abteilungen ber Niagara ©ruppe finb gut gefenn^eid^net, unb mehrere ber

mbttJtbueHen ©lieber übertreffen an 2Bicfytig!eit bie le^tabgefyanbelte Formation.

(Sine tabeßarifcfye Ueberficfyt biefcr Unterabteilungen ift fyier beigefügt:

Unterafitöetlungcn fcer fötaßara ©ntjijie.

gu§.

5. ($uefyty ober (£ebartrifle «Seiten 0-45

4, (Sprütgftelb ©cfndjten 30

3, 2Bej* Union ®$t$ten 10

% Niagara (S$teferti)on 30

1. SDapton (Sieht , 0-10

3m Oan^en 125

Sie einzelnen Elemente Serben in $olgenbem furj abgefyanbelt Serben.

(a.) Ser Sapton Äalfftein, toelcfyer überalt, too er fcorfommt, bie 93afi§ be§

Niagara ©pftem§ bilbet, ift eine au§nal)m3toeife Formation. dr nimmt in brei

ober fcier @ountie3 be§ brüten geologtfcljen Stftricte3 ifolirte ©ebiete ein. ©ein

$ßla£ in ber ©erie toirb im ganzen Siftriet allgemein unb im Sanbe überhaupt fcon

ganj Betriebenen 2lbtagerung§artcn eingenommen. Sie tppifcfye Socalität ift, tote

ber Sfame ber Formation anUuUt, Sapton in SRontgomerp @ount^ S3etreff§ einer

eingebenben S3efcfyreibung ber Formation toirb ber Sefer auf ben 33ertcfyt ber Aufnahme

für 1869 tiertotefen.

Ser Sapton ©tein toirb in großer SSor^üglicfyfeit unb in beträchtlicher 9ttenge in

©reene ßountp gefunben. beginnen toir an ber toe)tlidjen ©renje, fo finben toir,

bafc er bie Skiläufer be3 6lifftallftein§, toel($e in SSeaöer 6ree! Stotonftyp fübtoeftlid^

öon §arbine^ ©tation liegen, bebeeft. Sn Slnbetrad^t ber größeren S^gängli^feit
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ber ^ufairtmenfmngenben Sager jebod) — befonberg ber be£ SDar/ton ®iftricte§ — ftnb

biefe ©duckten nur tüentg ausgebeutet Sorben. 3)er Sebarf ber ttmgegenb ift

toäfyrenb einer langen 3eit von ben Carmen ber §erren SfJlofe^ ©fyoup, Ercbibalb

^ufion unb Sfnberert borgen Sorben; aber innerhalb ber legten §Vt>ei ober brei gal)re

ftnb größere Stengen gebrochen unb Von §arbine'3 ©tatton auf ber SDar/ton unb

Senta ßlfenbabn Verfcfytdt Sorben. 2)er ©tein, tote er fyier angetroffen mirb, befii^t

an 3Jtäd^ttgfett, gomogeneitat, Sauerbaftigfäi unb garbe alle d)aracteriftifc|)en 33or*

güge ber Formation
;

fein SBertl) wirb aber burcb bie grof$e SKenge Don ©ifenfie^

frtyfiaßen (toeld;e ben Steinbrechern afe ©dUoefet begannt ftnb) einigermaffen

Verringert; biefe Art) ftalle Verbittern, roenn ber Sttfymo^äre au^gefeijt, unb ent*

ftellen bie Dberfläd)t bes ©tein§ burd) bunfelbraune gleden. SDa§ ®tbkt, unter

toelcfyem btefer ©lein gefunben toirb, ift beträd)tlicty, unb ein jeber %u$ ber Ablage-

rung toirb mit bem ^unzfymmben Alter unb bm Stefourcen ber ttmgegenb in 3lad)-

frage fielen,

Sie näd)fte ßutagetretung bes>felben finbet man auf ber §wm be3 grn. 3ame3
SoßinS in Senia S£oftmffyip; obgleid) aber ber ©tetn bafelbft unverkennbar mit feinen

allgemeinen ct)araeterifttfct)en ©igentbümltcM'etten Vorlauben ift, fo ift bocr) feine

JRäcfytigfeit unb bementfpred;eni> aucfy fein Skrtl) bebeutenb Verminbert; augenfd&eirts

lid) h£ftiä)Mt er bafelbft bie ©renge ber Ablagerung nad) biefer 3tict)tnng. @ine ober

jtt>ei 3Jleiien toeiter nad) Dften unb Sorben ftefyt man in vielen ©ntblö^ungen bm
§ori§ont be§ Sar/ton ©teins in vollfommener 2)eutltctyfeit

; feine ©teile aber ift Von

fyeitfrlauem Schieferten ober Seifenftein, mie er votfötfyümticfy genannt toirb, unb

einem toertfylofen, gelben fd;iefrrtbo rügen Äalfftein, ioeld;er in öer Siegel mit tang-

artigen Abbrüden htbtät ift, meiere burd) ba§ SSor^anbenfein von fiefelfaurem ©ifen

fyäufig grün erfct)emen, eingenommen. Siefe Sßfyafe $eigt fiel) beutltcfy an ber ©rinnell

Sanbftrafse, unb ^toar eine Steile unterhalb 5)ellotx> Springs, ber ^arm bes> §rn. 31.

33. ©i§er gegenüber,

Sie toeitau§ am beften befannte Ablagerung von Satyton ©tein im ßountty

finbet man jebod) auf ber SJteSonalb $arm, bret unb einfyalb SKeilen fübltcfy Von

3Eenia. Urf.pxünglicfy ift bafelbft ba§ ©eftein einem -ftebengetoäffer be§ ßaefar'S ßreef

entlang entblößt getoefen. SCI« bie Steinbrüche ^um erften 3Wale angelegt ttntrben,

fanb man nur dm leid;te Sede ©letfd;erbrtfte§ ober ©teintl?on3; wie aber bie Sinien

fiel) au^bebnten, lourbe ba§ Abheben fd;fr)ieriger. Safelbft finbet man Vier bi§ acfyt

gu§ abbaubaren ©eftein^, toelc^e in Sagen geseilt finb, bereu 3Mct)tigfeit von Vier

bi§ gängig $oü beträgt. ®er ©tein \inbü in 3£enia einen Slbfa^marft; Von

genanntem Sßunft au% wirb er mittelft @ifenba^>n ^iemlid; ront Verfd)idt.

Sie 3ufammenfe|ung be§ ©tetnö au§ SKcbonalb^ ©teinbrui^ erfie^t man au%

folgenbexv Von ^prof. Söormle^ aufgeführten Slnait/fe

:

8o\)Un\aum Statt - 84.50

Äo^lenfaure ^agnefta 11.16

S:f)onerbe unb (Stfen 2.00

Ätefeltge ©toffe 2.20

99.86
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(b.) Unmittelbar über bem Saigon Stein, too biefe ©d;id>te Dorfyanben ift,

unb ber ßlinton gormation, im galle ber £>ar/ton ©tein fefylt, liegt ber Niagara

©ctüefertljon, @r ift ein normaler Seftanbtfyetl ber allgemeinen geologifd;en ©eala

beS SanbeS. §ünfunbad?t§ig $\\% besfelben finbet man an ben fällen beS Niagara,

nnb ber Sl^aladnfcfyen ©ebirgSfette entlang ift ifyre 5Käcbtigfeü auf eintaufenb unb

fünflmnbert $u$ geftiegen. ©eine ^tarjmttmentundlung in ©reene (Sountty lann in

bem ,,©len" bei gJeHoto ©pringS auf bem Sanbe beS $rn. SB. ß. 9leff unb an bem

bereite ermähnten Drte in bem ©tnfcfynitt ber ©rtnnell' £anbftraf$e, bem ©runbfiüd

ber alten 2Bafjerl;eilanfialt gegenüber, gefefyen Serben, SDafelbft erlangt er eine

5Käd;tigfeit öon breiig %\x% ®tefeS ©lieb ber ©erte nimmt rafcfy &u, toenn man

eS fübtüärts burd) ben ©taat Verfolgt; in älbamS Sountty tnifct e§ einfyunbert unb

fedjS gufj.

©eine gufammenfeisung *ft n^^ Dollfommen gleichförmig, inbem bie $oz\

©lemenie, toelcfye in btefeS ©lieb eintreten, in Derjcfyiebenen SDurdjfcfyuitten in toecfys

felnben SSerfyältntffen angetroffen werben. SDiefe betben Elemente finb bereite

genannt Sorben — ein hellblauer fälliger ©d)iefertt)on unb ein bünngefd)id?teter,

gelblicher, fd)iefertt)oniger Italfftein. 5Der ©cfyiefertljon ift baS Diel conftantere unb

ausgiebigere ber beiben Elemente; bie $alffteinfd;id}ten treten in ber Siegel nai)t bem

Soben ber ©erie auf, auf bemfelbeu «Spori^ont, roo ber SDar/ion ©tein angetroffen

ttrirb, toenn er Dorfommt. 3Jlit anberen SBoxten, ber ©atyton Sinn nimmt in 2IuS=

nafymfatlen ben ^la^ biefer fdnefertljonigen ©cfyicbjien ein. SDie letjterumlmte Sßfyafe

ber Formation ftefyt man fefyr beutltcb in bem SDatrd)fdmitt an ber ©rtnnell Sanbftrafje.

SDie 3ufammenfe^uug beS eigentlichen ©$iefertl)onS erfiel)t man au§ folgenber, Don

$rof. SBormlc^ ausgeführten SInaltyfe:

äo&Ienfaurer Stali • > . 34,40

ibfylenfaure 9ftagnefta 30.87

5tiefelfaurer $alf 8.48

Sltyonerbe unb (Stfen 8.40

ßtefelfa'ure 12.21

Sl5erbtnbung^fl)a(fer 5.40

99.78

3}n bem ©dnefei'ifyon finbet man gelegentlich) jafylretc^e ©cfytoefeletfenfrr/ftalle

unb Knollen. 3n einigen 3)urcfyf<+mitten, Vt>eld;e im „®len" bei 2)ellon) ©Frings

Dorbanben finb, lommen foldje Knollen in großer 93fenge Dor. Unttriffenbe finb

tyäufig ber Slnftcfyt, baf3 biefelben deineralfd;äi$e in ben ©efteinen, ioeld;e bafeibft

fid)tbar finb, befunben. Sine, nabe oer -äJUmbung beS (SaScabe 3fr>eigeS gelegene

©rube, toelcfye einen SDurcfyineffer Don feci)S guf, unb eine Siefe Don gennjs mel)r als

jtoanjig $u§ befttjt, mit ©ebäll auSgefletbet unb jet$t %um Sbetl Don ©eftrityp unb

©erölle erfüllt unb beren Urfyruncj ben älteften ©ntoofynem niebt belannt ift, fcfyetnt

ju jeigen, baft folcfye trügerijd)e ©rnmrtungen in ben ©emütbern ber früheren 23etool)=

ner beS SanbeS ertuad;ten. ©olcfye erfolglofe 3Berfud;e bienen baju bax%ut$)un, bafe

unfere Sorfafyren e^er roeniger als mel;r Don bem Srtfyalt ber ©^id)ten fernsten, aU
n)ir Riffen, toie bie Seid)tgläubigen manchesmal annehmen. Sie Ausgrabung tüar
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bi§ jum Clinton Äalfftem hinabgeführt Sorben, beffen gefammte ÜJiäcfytigfeit gefeiten

unb erforfdjjt Serben lann, toenn man eine l;albe 9Jleile tt>ett baS Styal fyinabgebt.

Sie obere $Iäcfye beS Niagara ©cfyiefertfyons bilbet für btefe gange ©egenb einen

fefyr toicbtigen 2Bafferträger, inbem fie ilpren 3u*a8^retungen entlang eine Steige

ftarler Quellen entfyringen läftt unb bie größte 2lngafyl ber gebeerten ^Brunnen be£

^afellanbeS Verforgt. ®iefer ©egenftanb mirb in einem flpäteren Sfyeil btefeS Se=

rtcfyteS etngefyenber befyanbelt derben,

(c.) ®a§ näcfyfte ©lement, in auffteigenber Drbnung, ift bie Formation, toel$e

im Seriell über §igt)lanb ©ountfy „2Beft Union 6 Uff" genannt toirb. Siefe

©c^)id;te frmrbe ficfyerlid? nid?t in ^olge von llmftänben, meld;e fie in biefem 2^eü

beS ©taateS geigt, als eine getrennte Stbtfyeilung aufgeteilt Serben, aber in SlbamS

ßountfy erlangt fie eine SKäcfytigfeit Don neunzig $u$ unb bilbet in mehreren fübiicfyen

(SountieS ein fefyr auffälliges unb fticfytigeS Clement in ber Niagara Serie. $n

©reene ßountfy überfteigt ifyre Sftäcfyttgfeit, toie in Slarfe Sountfy, acfyt ^ufj nid;t;

ba§ ^au^tintereffe an ifyrem SSorlommen bafelbfi ift ein ftrattgra!pl)ifd)eg, nämltd) bie

ßrfennung ber Seftänbtgleit ber Elemente, toelcfye man füDtoärtS in bzn ausgebeizten

SDurcfyfdmitttn finbet.

SDiefelbe Vx>trb I?au^tfäd;ltcfy baran exfannt, baj3 fie ein ^offil enthält, toelctyeä al§>

eine Verlängerte $orm Von Atrypa reticularis befannt ift. 3n 3lnbetradj)t i^reö

SorfommenS in Dl?io ©d^id;ten füllte ficfyerltdj) biefer $orm eine befonbere 93ejei^nung

Verliesen merben, benn fie mirb niemals über bem §ori§oni beS SBeft Union Sliff

angetroffen. SDie ©cljicfyte befii$t einen felfigen (cliffy) $8au, fie geigt in ber Siegel

nur Wenige ©$id)tung§linien unb erlangt burd)35ermittern eine raufye unb unanfefyn*

licfye ©eftalt. Sie „SaSeabe" hex %)tüo\v (Springs enthält biefe Formation, inbem

baS Sßaffer beS SacfyeS über biefelbe fällt, Wogegen fie ifyrerfettS über bie leidet erobir*

baren ©cfyiefertfyone ber barunterliegenben 2lbtl)eilung l;ängt. SDiefelben Elemente —
geologifcfy unb ^fifalifd) — finb fyier üorfyanben, melcfye an bm fällen be§ Niagara

gefunben ioerben, fo ba$ mit mefyr 2ßalni;eit al$ bk md\Un äöafferfälle ber i)kx

ertoäbnte SBafferfaff ein SJJliniatur^tagara genannt Serben fann.

SiefeS Clement bemerlt man auä) an ber füblicfyen ©venge Don ßebarfcille

S£otonffyty.

(d.) ®a3 Vierte ©lement ift in itürtfyfdmfiltdjer £>infi$t toid^tiger als irgenb

eine§ bi§ jeljt in ber ©eologie beS SountfyS ertoätynte. @S ift bie Slbtfyeilung, meld;e

bm ßounify %um großen 2l;etl bk Saufteine liefert ®er Sa^ton <&tein fietyt in

Slnbetra^t feiner ^o^en 33or^üglid)!eit als §auftein ju l}od) im greife, um für alle

getüöfynlicljen gtüede Dertoenbet Serben §u fönnen ; er finbet feinen 2lbfa|mar!t nxcfyt

in ben Sanbbiftricten, fonbern in ben ©täbten beS ©taateS unb felbft ber angrengen*

ben (Staaten. ®ie neue §anbelsfammer in ßfyicago ift gum ^eil au% SDafyton Quin

erbaut, gür alle gett)öl;nlid)en fttozis toirb bie jje^t in Siebe fte^enbe <Sd?td;te l^au^t*

fäc^Iic^ hmüfyt ^m S3ertd}t über 6larfe ßounti; erhielt fie bm SRamen ©^ring^

f ielb ©tein, unb unter biefem 3tamen tDirb fie aud) ^ier abge^anbelt ©ie lie-

fert allen Sauftein, melier bei ©prmgfielb gebrod^en toirb, bilbet aber bort fcüeßetcfyt

nid^t bie anx meiften cfyaracteriftifcfye Formation, meld)e bort ficfytbar ift, inbem ba§

SDedgeftein, aus toel^em ber gutbelannte Sjmngfielb Äall in auSgebe^nter Söeife

gebrannt fturb, einer Derf^iebenen 2lb%ilung, nämlicfy ben 6ebarville ober
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© u e l !p l) © cl) i d) t e n , angehört. Sie ©rünbe für btefe SJJomenclatur finb in bem

Geriet) t über Slarte Sountfy angegeben unb brauchen l)ter nicbt Wteberfyolt ju Werben*-

Ser ©Jpringfielb ©tein tritt in ben SCoWnffyi^ 9Mami unb ßebartiille breit

jutage. @r it>trb bei 9)etloW ©pringg in tiiel größerem 50ta^ftabe gebrochen, aU an

irgenb einem anberen Drte im Sountfy; aber aucfy Weftlid) üon Sebarüille h>irb er am

3JJaffie'3 Sreef unb feinen 5ftebengeWäffern in jiemlid) ausgebeizter äBeife abbaut;.

ba$ ©efammtprobuft ber ©tetnbrücbe ber Umgegenb ift gleicfyfaßs bebeuienb. ©ine

Sefcfyreibung biefer ©d;i$te an irgenb einem fünfte pafst fefyr gut auf äffe übrigen

@ntblöj3ungen. $n bem Surcfyfdmitt bei gjeflbto ©£ring§ finbet man bierunb^Wanjigr

$vl% ©eftein, toelc^e auf btefe Slbt^eilung belogen Serben, obgleich geWöfynlicfy nic^t

mel?r afe $Wölf gu§ abgebaut werben. $n $olcomb'3 ©teinbrüd;en, unterfyafö*

©^ringfielb, fielet man in einem tiolkn Surcljfdjnitt ber ©erie brei^efyn gatjs biefen

©efteinS.

Sie sIRäd)tigteit ber ©teinlagen fcfyWanft $Wifd)en üier unb toteren goß. Sie-

jenigen, Welche afö Sauftein am meiften gefd)ä^t Werben, fc^Wanlen in ber SRegeB.

;$Wifd)en biefen Betben Extremen. 2Kel>rere Sagen eignen ficfy gan^ gut 51t £auftei*mt;

.

Siefelbe qualificirte ©tupfet)lung lann benfelben als gliefenfiein erteilt Werben;.

2Si§ jetjt fyat ftd? in leiner biefer beiben Seftie^ungen fyinreidjjenb Seranlaffung geböten;,

ba§, ti)a§> btefe ©ct>id)ten Vermögen, $u entwickeln. %nx gewöhnliche SKauerarbetlf

laffen fie Wenig px wünfc^en übrig, Sa fie leicht gebrochen unb behauen werben

tonnen unb eine paffenbe 2Kctct)tig£eit unb I)inreid)enbe Oberfläche befiisen, fo Werben

fie ^>tnfi(^>tlT(^> öfonomifcfyer SerWenbung fc)on feinem ©tein im ©taate übertroffen»

3$re $arbe ift entWeber blau ober fd)mu|farben. Sie blauen Sagen, Wenn ber

SBttterung au3gefe|t, Werben häufig an ibren bloSltegenben Räubern fc&mutjfarbeiv

e§> ift jebod; feineSWegS geWijs, ba$ bie fcfymu|farbenen ©cf?tc^ten burd) biefen 93er^

WitterungSüorgang tton ben Uanen abftammen. ©eringe Unterfcfyiebe in ber cfyemU

feigen ßufammenfe^ung reichen fyin, um btefe 93erfdnebenl)eit ber gmbe $u ertlären.

2Ba§ tit>n bem Söert^e biefer t&fyifykn aU Sauftein gefagt Worben ift, fe^t felbft^

üerftänblid) voraus, baf} fie bauer^aft finb. Sauer^aftigfeit !ann jebod) nic^t oljme

SiuSnafyme allen Sagen ^ugefprocljen Werben*. 2Bie in ßlarte Sountfy erWeifen fiel;

and) l)ier bie blauen ©dncfyten manchmal trügertfd) ; btefe Wichtige $rage lann für

jebe einzelne Sage nur bur$ ein praftifd)e§ ©groben beftimmt Werben. Sa§ fefte

uub mafftoe 2lu3fefyen be§ ©teinS, Wenn aus bem 23rud?e genommen, bietet leinen

fieberen Sln^alt hei bem .öeurtfyeilen feiner Äraft, atfymo^fyärifcfyen Stgenjien 2ßiber=

ftanb ^u leiften. 2öeitau§ ber größte Sl)eil ber ©$i$te befi^t jteboc^) in biefer 33egte-

l^ung gro^e Sor^üglic^leit. Sie fd)tnui5farbeiten Sagen finb aber faft obne 3lu§na^me

gänjlid) aufriebenfteßenb.

Sie 3uf^mi:n^lun9 ^ ©ptingfielb ©tein§ ift im Vorbeigehen erwähnt

Worben. Sine $robe be^ blauen ©tein§, Welche ben ©teinbrüc^en be§ Qxn. 2B^

'

©roufe i)on 3)eltoW ©:pring§ entnommen Würbe, ergab folgenbe^ 3?efultat*

(Sßormlet).)

43
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Äofclenfaurer Äaff 5L10
$of)lenfawre SDfagttejta ,~ 41*12

©ant> unb iltefelfä'ure , 5,40

Slfyimerbe, mit ©j>ur fcon (Stfen 1.40

99.02

@tn SKagnefialallftein tton $ranlreicl), üon beigem 3Sicat anführt, ba§ er einen

ausgezeichneten l;tybraultfci)en Sali liefert, befi^t, tüte burd) gufall bemerft ftmrbe,

«ine faft tbenttfdje Bufammenfetjung. Experimente ftmrben angeftellt, um bie fytybrau*

lifd^en ©igenfdfyaften be§ in Siebe ftefyenben ©tein§ %u unterfucfyen; e3 tourbe babei

gefunben, baj$ berfelbe ate Sement eine gro^e firaft befii$t. @3 fann laum bejtoeifelt

Serben, bajs biefe einfyeimifcfyen 33orrätl;e in nidfyt ferner Seit SSertoenbung finben

Serben. ®ie 2lufmertfamleit toirb auf hm Umftanb gelenlt, baf$ ©reene Gountfy

eine große 9Jlenge fytybraulifcfyen ÄaBftetnS befittf, ft>elcf)er fyinftcfytlicfy ber Dualität

iem ßement, toelcfyer in nmm ®iftrict granlreid^ jur allgemeinen gufriebenftellung

£enü|t toirb, ttoflftänbig gleid) ift. SDa§ gro^e §inbernij3, toel$e8 fiel) ber Sinfü^

rung etne§ neuen @emente3 in hm SBeg ftellt, liegt in bem Umftanbe, baf$ Maurer,

itad^bem fie fid? an eine befonbere fiallforte getoöfynt l^aben, feljr abgeneigt finb, in ber

Ißra^iS SSeränberungen borjunefymen, toelcfye ein neuer Slrtifel notbtoenbig mad)t.

©a§ Ijrier erhielte $robult ift ein fytybraultf djer Sali unb nidE)t ein t)fyraultfdj)er

<5ement.

SDie liefeligen Soneretionen unb Knollen, toeld^e häufig bie $offilien erfei^en, unb

bie liefeligen Sagen, toeldje in ben Steinbrüchen tion (Slarle Sountfy fo häufig ttor*

iommen, feblen l)ter faft gän^licl}.

©df)iefertJ)onige 3ft)ifd)enlagen Serben gelegentlich gtotfd)en ben ©teinlagen

angetroffen. 2ld)t ober jetyn guf$ unter ber Dbeiflädje ber ©dritte lommt m\t

©ctnefertfyonlage öor, toelc^e mehrere $oU bid ift unb in golge ifyrer ©igenfcfyaft,

IJBafteafntdfyt burd^ulaffen, $u einem tt)id;tigen SSafferträger toirb.

SDiefe ©clncfyte zeigt nidfot bie SCrmutl) an ^offilien, toeldEje hm Satyton ©tein

:öber ben Niagara Sallftein lennzeidmet ; toznn man fie aber mit ben Sallfteinen ber

Clinton unb ber Sincinnati ©ruppe toie aucfy mit ber barüber lagernben 2lbtl)eilung

t>erglei$t, fo lann man boct) fagen, bafs fie in biefer §infi$t arm ift. SDte bei toettem

aitffMtgften formen, toeld&e fie enthält, finb bie Slbgüffe ber riefigen SradEnopobens

getyäufe üon Pentamerus oblongus, toelcfye manchmal bie Oberfläche ber Sagen

i>oHftänbig bebeden. ®te §au!ptenttt)idlung biefe^ intereffanten unb ct)aracteriftifct)en

gofftle§ beginnt in htn ©efteinen be§ SKiffiffi^i %fyaU auf biefem befonberen ^orijont.

3m Dften c^araeterifirt e§ bie Clinton ©nippe, ift aber bi§ je^t nod^ nid;t in hm
©linton Äallftein t)on Dfyxo gefunben Sorben. @in einziges, übermäßig getoad^feneS

©jemplar ift üon bem toerftorbenen Dberft ©reer üon S5a^ton au§ bem unterften 3^eil

ber 9liagara ©erie erlangt Sorben ; einige femplare finb in bem SBeft Union Sliff

©eftein \>on 3lbam§ ßount^ gefunben Sorben, aber toft^tenb aller ^erioben, tDeld^e

bon biefer unb ber folgenben Formation repräfentirt Serben, befafs biefe§ goffil eine

lounberbare Verbreitung, inbem e§ im Saufe ioon ungezählten ^a^unberten ben

Soben be§ llrmeere§ auf ^unberte bon Duabratmeilen bud^ftäbli^) pflafterte, häufig

iilbet e§ bie SKaffe be§ ©eftein^ auf afyt bi^ je^n guß Siele, SSoßlommenere 3t&=
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güffe biefeS ©efyäufeS als bie, toelcfye bie Steinbrüche fton §rn. 30. ©roufe tiort §}eIIott)

©JpringS ergeben fyaben, fc^einen nicfyt möglid? ju fein.

©inige anbete SSrac^to^obenge^äufe trifft man fyte unb ba in biefer Abteilung.

Unter anberen lön'nen angeführt toerben : Pentamerus ventricosus, Orthis bifo-

rata, Atrypa reticularis (tür^ere $orm) unb Meristella Maria. 33on btefen ift

jebocfy feine auf biefe Slbtfyetlung befcfyränft. 3)er Niagara S£rilobit, Calymene

Blumenbacliii, SSar. Magarensis, fommt gleichfalls häufig bor.

(e.) lieber bem ©pringfielb ©tein lagernb finbet man im füblidjen Dfyio bm
Sftepräfentanten einer Formation, beffen $lai5 in ber erften Seit ameritanifdjer @eo*

logte ein ©egenfianb inelfacfyen ©tretteS getoefen tft. SDer ©treit enbete bamit, baf$ fie

oljme SBiberrebe ber Niagara (Berte ^ugeotbnet ftmrbe. ©ie bilbet baS oberfte ©lieb

biefer ©erie in ben nörblid)en unb toeftlic^en Steilen il)reS toeit ausgebreiteten gelbes.

©ie I)at bie tarnen üerfd)iebener Dertlictjfeiten, an toelcfyen fie beutlicfy ftd)tbar ift,

erhalten, fo toirb fie in Sanaba bie ©uekpfy $o*mation, in SBiSconftn bte Slacine

©d)icfyten ober 5JltlVoaufee ©cfyid>ten, unb im nörbtic^en Illinois bie 33rtbge!port

©d)id)ten genannt, ^m füblid)en Dfyio !ann fein tocaler DZame genxtfylt Serben,

toelc^er fo angemeffen unb fo frei üon 3toeibeutig!eit ift, als ßebarüitle JMfftein,

ioeld)er, bte eS ber %aU tft, baS einige ©lieb ber Magara ©erie btlbet, it>eld)eS in

ben bei biefem ©t'äbtdien angelegten, auSgebebnten ©teinbrud) ftct) geigt* Sei

(Sebarmlle ift jebod) bie SJtäcfytigfeit beS ÄalffteinS nid)t fo bebeutenb, toie hä 2)ellott)

©Frings. Ste ©niblöfsung ber Niagara ©efteine an bem le^tgenannten Drte finb

jebod; uneberfyolentlict) ertoälmt Sorben, unb je|t, nad)bem alle ©lemente, toetdje an

feiner 3ufammenfetmng 2^eil nehmen, angeführt Sorben finb, toirb eine mefyr ein«

gefyenbe ©c^tlberung geliefert. (Sntfdneben btlbet er bm beften 5Durd)f$nitt ber Nia-

gara ©erie, toeldjer in ©reene Sountty ftcfytbar ift, unh ftefyt nur toenig hinter bem

®urct)fclmitt hü §olcomb'S JMföfen, unterhalb ©^ringfielb, gurüd.

2)er ©linton Äallftein folgt bem DeHofo ©^ringS gtoeig aufwärts bis ju einem

^3unlt, beider ben auSgebebnten ©teinbrücfyen beS §rn. SB. ©roufe faft gegenüber

liegt, ©efyt man t>on biefer gut begrünbeten SafiS aus, fo überschreitet man in einem

fefyr fteilen Slnfteig üierunbad^ig guft ber Niagara ©efteine. ®ie oberften breiig

guft erblidt man in hm oben erahnten ©tetnbrücfyen ; bie unterften breifng $uf$

fielet man beutlid; in hm anftoßenben Ufern beS GaScabe gtoeigeS. Entblößungen

ber ba^toifd;en liegenben <5<fyi<fytm feblen in ber unmittelbaren Umgegenb nic^t. Sie

^)ier erhaltene 9Käc^)tigleit ift folgenber SBeife unterabget^eilt:

debarötlle (5d)tcl;ten- 22 gug +

©prtngftelb ©teüt 24 „

SBefl Unfott Sliff , 8 ,;

Niagara ©a)fefert{)Dne ,. 30 „

3m (Barium 84

®ie jn)eiunbjtx)anjig guß ber oberen Abteilungen Serben auf bm fyöfyx gelege*

nen Soben, tt)eld)er an bie ©d)lud)t ftößt, Leiter üerftärft. ©ie gewinnt in bem
unmittelbar toefttoärts gelegenen Sanbe h)enigftenS %tyn guß; i^re gefammte, bafelbft

öor^anbene Sliäc^tigleit lann mit ©ic^er^eit als nic^>t t>iel unter ttierjig angenommen
Serben.
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SDte gbentificirung btefev ©dncr/te ift burd) bie ©ntbedung einer beträ^tlicpen"

Sln^afyl Don Soffitten, it>eld;e bem obengenannten §ori$ont eigentljmmlid) ftnb, in ber*

felben ooKftänbig geworben. @in SSer^eicbniß oon einem Sit^enb ober tnefyr btefetr

formen, tüeldje ben ©uetyb unb ben (Sebarmlle ©d)icbten gemeinfdjaftlicb angehören,

ift in ben SBericbten über bie (SounikZ §igt?lanb imb ßlart'e gegeben toorben. 33on

biefen ftnb bie fyerborragenbften unb d>aracterift ifd;ften jtoei große ©efyäufe, ba% be£

ungeheuren unb einigermaßen abnormen 33racbio!poben Trimerella, unb ba^ eine§

2amellibrand)iaten bon noefy bebeutenberer ©röße, nämlicb Megalomus Canadensis.

Trimerella ioirb in biefen ©d)id)ten ntcfyt nur butcb bie ©pe^ieS grandis (Sillings),

fonbern an&j burd) bie nod? größere gorm Ohioensis (3Kee!) pertreten. Siftän fann

jeboef) nicfyt fagen, baß bie eine ober bie anbere biefer formen in ©reene Sounti; in

großer 2Kenge »orfommt; ifyr SSorfommen ift butcb einige Template aitä ben ©tein*

brüten oon g}eIIotx> Springt unb oon ßebartritte naebgetotefen.

®ie litfyologifcfyen 9)lerfmale ber Formation in ©reene (Sountr; ftnb fefyr auf*

fällig. Sie unterften jefyn ober ^blf Suß befielen au§ einem mafftoen ©eftein,

toetdje^ ba§ 2lu3feben tion ©d)icbtung£ebenen faft gar nicfyt befiitf. 2$mn e§ mittelft

©£rengen§ gebrod?en feurb, bann toirb e§ in großen unb unanfel;nlid)en ©tüden

erhalten, ©eine $arbe ift fe^r bellgrau unb bie jafylreicfyen großen unb Ileinen §ofyl=

räume, toeldje in bemfelben gefunben toerben, ftnb öon feljr Ileinen üalfftt/ftalten

au^gefteibet. @3 ift oon 2lbgüffen oon Soffitten aller ©rujtyen, tuelc^e in ber For-

mation oertreten ftnb, btcfyt bürdet, häufig aber ift bie ©eftalt berfelben burd; %il*

toeife Sluflöfung unbeutlicb geworben, fo baß nichts übrig geblieben tft, als eine totrve

9Waffe ber fefteren Steile ü;re§ 33aue3. Sttcbt^ fann bie ©d)önl)eit übertreffen, toeldje

man<fye§>mal frifcfye Dberfläcfyen be§ ©eftein§ enthüllen, inbem bie %lä<fyzn ber Söfft*

tten tüte mit @tö überwogen erfebeinen. . 3)ie mafftge ©cbi^te üon Pentamerus

oblongus, bereu im oorftebenben SDurcbfcbnitt ©rtoäfynung gegeben ift, finbet man

in biefem Sfyeil ber Serie.

®ie intereffantefte fjoffilienferie, it)eld)e bizfox an irgenb einem Drte erlangt

tootben ift, tourbe au3 bem Steinbruche be§ §rn. 3>obn Drr tton ©ebaroilte erbalten,

SJJefyrere @£em^Iare ftnb an biefer Dertlidjfeit erlangt Sorben, froelcfye fonft an feinem

anbeten Dtte in Dfyiü gefunben korben ftnb.

Sie oberen Steile beftefyen au3 einem fefyr bünngefd)id)teten unb jerbrecfyttcfyen

^alfftein, ft>eld;er l;äufig dn fanbige§ ©efüge unb enttoeber tim hellgraue ober gelb=

licfye %atbz befi|t. Sediere Särbung [^ {e ^{ g) eHoto ©!pring§ borl)errfd)enbe

©d^attirung, bk erftere bie M Slifton, Wogegen beibe bei ©ebaroilte auftreten,

®tefer SE^eil ift nicfyt toeniger foffilienbaltig, al$ ber untere SBfyeil un^ beibe enthalten

btefelben %ötmm, toenngteid; bie 5Rengenberl;äItniffe, in it)el^en bie berfd;iebenen

goffilien oorfommen, in ben jtoei Abteilungen einigermaffen fc^tüanlen,

§infi^tlidE? ber ßufammenfe^ung bilbet bie gefammte S^^ation fel;r naS^e^u

einen t^if^en ©olomit. ©tntge beigefügte Slnal^fenergebniffe geigen i^re ^itfam*

menfe|ung beten gutagettetungglinte entlang; bie batin te^täfentitte ©rftreefung

enthält ft>enigften3 ein^unbert xmh fünfzig 3Weilen. ©ämmtlid)e Slnal^fen finb öon

®r. äßormler; für bie Slufna^me au^gefübrt ioorben.
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dh\ 1. SBterle^S ©tetnbm$, (Bxmmik, £)arfe Sountp*

„ 2. £)ugcm'$ „ ©ibnep, ©fyelbv (Somtty*

„ 3. .pülcomb^ „ ©prtttgftelb, Siarfe (£ounty.

„ 4. ©roufe'S „ gfedott) ©pring£, (35reene Gtounty.

„ 5. Xrtmble^, „ ©tflsborouflfy, ©igfylcmb (Sotmty.

1. 2. 3. 4, 5,

5fco&lenfaurer Sa« 44.60 55.00 55.10 54.75 54.25

IWenfau« SWaßnefta 5041 42.92 43.05 42.23 43.23

S^onerbe unb (Stfen .....^
A oex

1.60 1.70 2.00 1.80

Äfefeltge ©tojfe /
4 *50

©}>ur. 0.10 0.40 0.40

99.31 99.52 99.95 99.83 99.68

©er (Sebarville Saltftetn finbet nur eine einjige toirtfyfcfyaftlicfye SSertoenbung,

SDie bereite angeführten Umftänbe geigen, tote toenig er fic^> $u timm Sanftem eignet;

aber atö eine ^Bezugsquelle für Äalf finbet auf hm SKärften be§ fübtoeftticfyen Dfyio

biefe ©$icfyte nid)t i^re§ ©leiten, ©iefer ©egenftanb ift in bem 33ertd)t über

ßlarfe Sountfy bereite in beträd^tlic^er Sänge bef£rod;en toorben. ©ort tourbe bar*

getl;an, ha$ ber 6ebarvitle Stein $u biefem gtoede fic6> ebenfo fet)r burd) bie Stltigfeit,

toomit er Verarbeitet toerben fann, afö aud? burd) bie in jeber SSejie^ung fyofye 23or*

jtiglicfyfett be3 b.arau3 fyergefteüten @r^eugntffe3 empfiehlt.

3lnx an jtoei Drten in ©reene ßountfy toirb Äalf im ©rofsen gebrannt, namlidj

bei 2)elloto Springs unb 6ebarville; gleiche $ortt)eile in' jeber §in[tct)t, aufgenommen

be3 aßertoidjtigften, be§ Transportes, bieten \xd) an vielen anberen Drten, befonberl

bei unb unterhalb ßlifton am Stttle SJiiami %l\x%. 2In hm ^toei genannten Drten

i)at biefer ©efdmfts^toeig ^iemlid) bebeutenbe 23ert)ältnifje erlangt unb bilbet für baS

'ßountt) eine beträchtliche @Hnfommenqueße. ©inigeßin^elbeiten toerben fyiemit bei*

gefügt.

Sei (SebarVille toirb gegentoärtig Von folgenben fünf girmen Salt gebrannt

;

UöeSlefy 3>Kff, ©atterfielb unb ©obn, ©fyrabS unb ©ibnety, Drr unh ©ofyn unb

3). ©. ©tvin. SDiefe firmen tourben in ber Reihenfolge, in toelcfyer fie baS ©efc^äft

begannen, angefübrt. 23eSlety glijf ift feit breifeig Saferen befdjäftigt, Äall an biefem

Orte ju brennen, ©ämmtlicfye firmen, .mit SluSnafyme einer, benü|en bie altmobi*

fcfyen Äalfbfen, nämlid; folcfye, in toelcfyen fünfje^n §unbert ober jtoei S^aufenb SBuJcfyet

Malt auf einmal gebrannt toerben, toobei man ben Saltofen Vor bem (Sntleeren unb

Sefc^tden talt toerben läftt. Um baS ©efdmft im ©ro^en §u betreiben tnu^ eine jebe

girma ^toei ober mefyr folcfyer Äalfbfen befiijen, fo ba$, toäl;renb ber eine in SBranb

ift, üalf aus bem anberen genommen toerben fann.

9tur §r. ®. ©. ©rvin bmixfyt patentirte ßugöfen. @in einge^enber SSergleic^

^toifdjen hm ^toei $8vmnmtifyohm ift in bem Seric^t über ßlarfe Sountfy enthalten,

{©eologie Von Dl)io, I. Sanb.) @§ ift lein ©runb Vorlauben, hk bort auSgefpro*

fymm 3lnfic^ten ^u änbern.

®ie $robuction be§ ga^re^ 1874 Verhält fid?, tote folgt: ®. ©. ©rVtn, §toet*

l^unbert unb a^t^ig (Stfenbafyntoagenlabuugen ober fünfunbac^t^ig SEaufenb Sufd^el

;

SBeSle^ 3Kff bagegen ein^unbext unb brei|ig @ifenbal)ntoagenlabungen ober vierzig

SLaufenb SSufc^el; ©^rab^ unb ©tbne^ etnfyunbert unb bret^tg @tfenbal;ntoagen*

iabungen ober Vierzig Saufenb Suf^el; Drr unb ©olm fünfunbfiebenjig @ifenba^)n*
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ioagenkbungen ober breiunb^toan^ig Saufenb 23ufd)el ; ©atterfielb unb ©olm fcterjig

©ifenBalmtoagenkbungen ober jtoölf Saufenb Sufdjel.

Ser Surcfyfdmitt§prei3 be§ §o!^e§ Beträgt brei SoItar§ per Slafter ; eine Älafter

§ol$ Wirb gebraucht, um in ben altmobifcben Salföfen fünfzig Sufcfyel Sali ju

Brennen. §r. ©rftin tfyetite un§ mit, baß in ben patentirten SalfÖfen fed;§unbfed)^ig

Sufcfyel auf eine Slafter §ol§ fommen. Ser Sali Wirb Ijauptfäcfyltcfy ber Sinte ber

Sittle SKiami ©ifenbalm entlang abgefegt. 3>m 3>aBre 1874 Betrug ber $rei§ be§

Salfe3 fünfunbfünf^ig Sollarg per ©ifenbalmWagenlabung ober ad;t^efyn unb ein

brittel @ent3 per Sufdiel. 2In ben Saltöfen toirb er im Steinen ju fünfunbjWanjtg

6ent§ per Sufd)et Verlauft.

Ser ßebartnlle Salf ftefyt im Stufe „Jüfyler"-$u fein, aU bie Satt'forten, mit

freieren er in @oncurren§ tommt; ba§ fyeißt, er toixb Beim Söfcfyen ntcfyt fo l)eiß; er

Iöfd;t fid? auefy mit größerer ©d;Wierigfeit ober WenigfienS mit geringerer ©cfynelttgfett.

Sie Unterfdnebe, Vt>eld)e in biefer §infid>t befielen, muffen meljr auf beffen pfytyfik*

Uferen ßuftanb, al§ auf beffen cfyemifdje ,3 ufamm^n f e:
fe
un ö Belogen Serben, inbem er

in biefer SBe^iefyung mit ben Salfforten fcon 2)eltoW ©pringg, ©pringfielb unb ©ibnep

boHlommen übereinftimmt,

Sei Teltow ©ptng§ Wirb bie SalfBrennerei i>on §rn. 2ß. ©roufe in großem

•JJkßftabe Betrieben. §r. ©roufe l)at Bi§ jefrt patenttrte ^ugöfen, nod) nid;t einge*

füfyrt, trifft aBer Vorbereitungen baju. Serfelbe gibt bie Satfmenge, Weld;e Wäfyrenb

be§ SafyreS 1874 in feinen Salföfen erzeugt Worben ift, ju breiig SCaufenb 23ufct)el

an. Ser Surd)fd)mtt3pret§ be§ §ol^6 Beträgt brei Sotlar§ unb fünfunb|Wanäig

6ent3 per Slafter, unb Wie Bei ßebarbille, ift eine Slafter erforberlidj, um fünfjig

33ufd)et Salf $u brennen, Ser Sali wirb wie ber bei ßebarmtte erzeugte #u fünfunb*

fünfzig Soltar§ per SifenBalmWagenlabung Verlauft.

Sie 2)etloW ©pring§ ©teinbrüd;e retd;en fyinaB Bi§ $u ben ^Bankeinlagen, Wela?e

unter ber lallliefernben ©d)id)te liegen. §r. ©roufe teilte un§ mit, baß im $al)re

1874 fünftmnbert $er$e§ ©tein ^u einem Sollar unb fünfunbfieben^ig @ent§ per

$Perd) Verlauft imtrben. ©teinlagen, Welche fid) gum S3e^auen gut eignen, finb

bafelbft 6i§ je^t aBgeBaut Sorben.

Sie Eebarüitte t&fyifyUn berieten ein eigentlmmtid;e3 ©epräge hm ^älern ;

in Wetd;en Surdifdmttte berfelBen entblößt finb. §n ker Siegel erfcfyeinen fie i;i

©eftalt einer platten, fentrec^ten 2Banb Uon Bläulid^toei^er garbe, toeld)e über hm
gleichmäßigen Sagen be§ ©pringfielb ©tein§ Rängen, Ser k^mannk ©tein

erobirt leichter, al§ ba§ Sedgeftein, toeil bie fc^iefertl)onigen 3^>^f4>en ^a Öen ^a^n
enthalten finb. Sarau^ folgt, baß, xvmn ein ©etoäffer fid) feinen 2Beg einmal burd^

ba§ Sedgeftein gefpült l;at, bann bie (S&jhifyt unten am ©runbe völlig eBenfo toeit

ober fogar Leiter toirb, ixue e§ ber %all Bei ßlifton ift, al§ oben. SKte bie @rofion3s

axhüt toeiter t)ortoärt^ fd)rettet, Verlieren große klaffen be§ @eftein3 il)un §att unb

ftür^en fd)tteßlid; in bie ©d;lud)t; bie$ fielet man im S^ale be§ SRiami ^x)ifd;en

ßltfton unb ©rinnell^ 9Jlüfyle an bielen ©teilen. Ser gegenwärtige 3ufknb be§

S^ale^ jeigt fefyr beutlid; bie SBeife, in toeldjer bie gefammte Arbeit au^gefü^rt

itmrbe. SBir lonnen gewiß fein, baß ba§ ^at im Saufe ber unbegren^Baren Ser«

gangenbeit burd) biefelben ©tabien größer geiDorben ift, ft>eld;e Wir ^eut^utage fo

beutlid) BeoBacl)ten lönnen.
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®ie Duellen, freiere ber Niagara ©erie entfyringen, ftnb fe^r triftig unb letfien

große ®ienfte ; an biefer ©teile aber foirb bie Slufmerlfamfeit auf nur einen Sßunft,

freierer bamit in Serbtnbung ftefyt, gelenlt, nctmlicfy auf bie waffigen Suffablage^

rungen, tr>eld?e einige biefer Duellen abgefegt fyahm unb immer nod; afcfeijen. SDet

große ©pringquetl, Von tvelcfyem ba§ ©täbtcfyen gjettoto ©pring§ feinen 9iamen>

erhalten fyat, fturb für ftd) allein abgefyänbelt Serben; aber fämmtlicfyen ©$lu$tett

im Niagara Sallftein entlang brechen ftarle Duetten fyervor, treibe au^gebefynie

lallige Ablagerungen hervorbringen, manchmal unter bem Stoffen ber Duellen ixt-

©eftalt Von luppelförmigen ftalagmitifcfyen 9JJaffen, läufiger aber mit erbten unb

organifcfyen ^robueten Vermengt, über unb ^toifdjen toelcfyen ba§> SQkffer auf lurjen

Abgängen na<$) bem %l)ale fliegt, SDie Jpflanjlicfyen unb manchmal bie tfyierif^ett-

©toffe, auf tüel^e ba§ Sßaffer ftößt, toerben ^äufig Von Suff (Sravertin) überwogen

unb finb bann, in volf3tI)ümli$er ©pracfye, Verfteinert. @ine ber Slnalfyfe untere

toorfene $robe ergab folgenbeS 9tefultat (SBormlet))

:

tofauw tfaif ....- 95.70

Äo&Ienfaure SWagnepa ..-
:

3,73

£fyonerbe unb (Stfen 0,50

99.93»

(Sine anbere unterfucfyte $robe geigt folgenbe gufammenfe^ung (2Kee§)

:

tfo&Ienfaurer Ä'all 67.60

Jbfylenfaure SUtoßttejta .» 1.21

ßfefeKge ©toffe 0.6O

99,41

3n SSerbinbung bamit ift ber työcfyft intereffante Umftanb $u beachten, bafv

toäfyrenb bie ©eftexne, freieren bie Duellen entfpringen, bolomitifefy finb, inbem fit

faft ebenfoviel loblenfaure SKagnefia mie lofylenfauren Äalf enthalten, ber Suff faft

au§ reinem Kall beftel)t. SDarauS gebt fyerVor, baß in 9Jiagneftalalffteinen, toelcfye

Von atfymo'^drifcfyen ©etoäffern burd^ogen Serben, bie 3JiengenVerl)ältniffe ber

9Jlagnefia beftänbig, obgleid) feibfiVerftänblicl} fefyr langfam, junetymen muffen. 5Dir

jcfytoanfenben ?KengenVer^ältniffe Von fofylenfaurer 9Jiagnefia in ben $alffteinen ber

ßebarvilte Abteilung mag ^um Stfyeil auf biefe Söeife ifyre (&cflärung finben. SSei

einer Setradjtung ber Slnalfyfentabelle auf einer ber vorausgegangenen ©eiten erfiel/t

man, baß biefe ©ubftan^ in einem gatte fünfzig ^Jrocent be3 ©efammtgetoidj)te§ be&

©efteinS au3mad;t. SDie Annahme, baß biefe§ ©eftein einem mefyr ate getoöfynlicfy

fofylenfäurefyaltigen SBaffer au§gefe|t getoefen ift, mag ba$u bienen, biefeS Vergrößerte

Serfyältniß ju erllären. @3 lann toeiter hinzugefügt tveyben, baß bie Sage be§

©teinbruep, au§ tvelcfyem ber btefe§ SRefultat ergebenbe ©tetn erlangt tourbe, in bet&

^Umn ©ebiet von SDarle ßountty ben langfortgefe|ten ®rud berartigen fo^lenfäure-

faltigen 2Bafjer§ anjubeuten fc^eint.

gerner: fo toeit bie vorfte^enbe ßrllärung Slntoenbung finbet, mu^ man finben^

baß |e me^r magnefia^altig ber fiallftein . ift, befto geringer mu% feine fyestftfdjjc

©öftere fein. Einige barauf bezügliche Sbatfac^en Serben Ijier angeführt. ®k
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IBeffcimrnungen be3 f^egtfifd^en ©etoid)te§ finb Don $rof. äftenbenfyalt Don ber 3lder=

-Saus unb ©etoerbfclmle Don D^io geliefert Sorben. SDie S3ergleidmng ift nicfyt auf

bie Derfdjnebenen SRepräfentanten ber SebarDille Stbtfyeilung befcfyränft, fonbern

Derjd&iebene anbere im ©taat Dorlommenbe Sallftetne finb mit eingefcfyloffen Sorben.

£)rt. (Seoloötfc^er $ortäont.
faure 9ftagnefia.

.feHoto (Springs

'lüreenftelb, §tgfylmtb Soutttty

getofc ©prtngS

llßtoibuS

Cmdnnatf

Dfcerfter ^etl t>e^ ® uetyfy, ober (£ebarmtte

Unterfter 3Tf>etf be$ ®uetyf)

SBaflerfaW

(Slmtott

SonttferouS

<£tnctttnatt

*

....

50

43

42

12

30?

5

2,452

2.605

2.648

2.664

2,664

2.700

III. 2>rtft.

5Da3 SDrtft Don ©reene Sountty ftimmt in allen ßin^elfyeiten mit bem ber angren=

leitben Sountie§, über toelcfye bereite berichtet toorben ift, fo innig überein, baß an

liefern Drte lerne auggebefynte 93efd)reibung geliefert toirb. 2ltle unterfcfyeibenben

®gentl>ümlicfyi'eiten biefer fyöcfyft interefjanten, aber Dertoirrenben Formation fielet

man bafelbft mit großer 2)eutli$Ieit. Sftit anberen SBorten, bie Materialien für eine

H^Ißommene Sfyeorie be§ SDrtfteS finbet man über bem ©eftein^boben Don ©reene

Curantty ausgebreitet.

1. 33or allen Singen ift bie obere §läd;e be£ Niagara SaHftein§ burcfy ©let=

f^ert^ätigleit allgemein abgef^liffen unb Ipolirt toorben. @3 ift ^toar toafyr, baß

bkfelbe überall bie -äföerfmale btefeg Slgenj jetgt, benn bie oberen ©cfyictjten be§ S?all*

pem§ finb häufig tljeiltoeife burcfy bie ©intoirfung Don atfymo^ärifcfyem 2Baffer,

Udä)t$ burdj bie ®riftfd?id?ten gefidert ift, aufgelöft toorben ; too immer aber bie

©Bete $lä$e auf biefe SBeife nicfyt beeinflußt Sorben ift, geigt fie bie je^t in 5tebe

fte|enben ©letfd)ermerlmale. 2)iefe 3JJer!male finb in jeber ©ection be§ Sountfyg, in

luelcfyer ber Sliff Äallftein entblößt liegt, beobachtet Sorben; am beutlicfyfien geigen

fie ftü) jeboc^ auf ben unbebedien $läcfyen be§ 2)ettoto ©£ring§ Steinbruches? unb be§

3Rc5Donalb'3 ©teinbru$e§. SDie gurd;en unb ©trictje befi^en in ben meiften fallen

eine Stiftung Don jefyn b\§ fünf^efyn ©rab SBeft Don SJiorb. $n 2)eßoto ©prtng3

©teinbrucfy fd;neibet ifyre 9ttd?tung3ltme bie Siic^tungglinie be§ ,ßhn/' toeld)e§

unmittelbar baran ftößt, in einem SBinlel Don ungefähr $toan§tg ©rab ; bie3 betoeift,

baß felbft folcfye tiefe $urcben, ft>ie biefe, feinen Einfluß befaßen, bie SSafyn ber

abf^teifenben dtemafje ju änbern.

2. Stuf ber polirten ©eftein§oberfläd)e, tote aud? auf [\enzn au^gebefynteren

©ebieten, too bie ©efteine leine SKerlmale biefer 2lrt betoafyren, liegt in Sägern Don

f^toanlenber SKäd^tigleit ein Ueberjug Don
4

©teintl)on (bowider clay.) S)ie§

ift eine ungefdjid^tete 9JJaffe, bic^t bur^)fe|t Don ©eröHfteinen unb ©teinblöden Don
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geringer ©röße, Von toelc^en viele abgeriebene unb geftreifte §läd)en befiften, gleid;

bem ©eftein, auf ioelcfyem fie lagern. %n feinem ursprünglichen ßuftanb Gilbet er

eine fefyr compacte Formation, tt>ie in beffen tieferen Abteilungen ftd)tbar ift; too

bie Ablagerung aber feiert ift, ba ftmrbe fie burd; atfymosJpfyärifdje Agenzien in

beträchtlichem ©rabe umgerubelt. ®ie t^eiltoeife ober vollftänbige Auflöfung be§

JlalffteingerölleS, tt>elc^e§ ein fo I)erVorragenbe3 Clement berfelben bilbet, macfyt ha§>

gefammte Sager iporöfer unb burci^laßenber, afö e§ mit hm unVeränberten Ablage*

rungen ber galt ift. Wxt biefer Umtoanblung be§ ©efüge§ ift eine Seränberung ber

garbe Verbunben, bie ßifenfubo^be im ©teintfyon finb burd; bie ©egentoart Von

Suft unb SBaffer in $ero£t)be toerlnoanbelt korben, tooburd) bie Ablagerung gu einem

gelben %f)on, anftatt hlavxn &I)on, geworben ift.

£>er unVeränberte blaue %fyon toirb fyäuftg bei bem (Mxabm Von Brunnen ange?

troffen; auefy fiel;t man tfyn in hm Ufern ber ©etoäffer, tt>o bie Verbitterten 9Jlateria=

lien ebenfo fcfynell entfernt Serben, afö fie fiefy bilben.

2Bie aud) an anberen Drten finb ©anb* unb Sie3fd?id)ten in bem Steinten

enthalten.

3. ©ine britte ^aje ber ©riftformaiionen geigt fiel; gleid;falfö häufig in

©reene (Sountfy, nämlid; Sager reinen ©anbe§ unb Hiefe3, tx>et$e auf beffen gangem

©ebiete überall- vorfommen, befonberg auf bem l;öcfyftgelegenen Sanbe be§ @ountfy3.

®iefe Sager finb beutlid) gefd;td;tet; fie geigen bäufig auffallenbe Sinien falfd&er ober

ungleid;mäßiger ©$icf)tung; in ber 3ufammenfetmng unterfdjeiben fie fid; von bem

Steinten barin, baß fie burd) SSaffer abgefeuerte, anftatt geftreifte ©eröllfteine

enthalten unb baß fie unverkennbare Anbeutungen barbieten, unter SBaffer gef'id;tet

unh angeorbnet Sorben gu fein. Seifyiele biefer bod;ge!egenen ©d)id)tung§ebenen

lönnen an Verfd;iebenen fünften gefeiert Serben, an feinem aber beutlicfyer, afö in

3ftiami Slohmföty, rme gum Seifriel in ber fjettoto ©pringS ßieSbanf, in h^n ®k&
bän!en Von SB. 6. 9teff, 3)aniel $obe unb 3. §. Sittle, ferner in ber Umgegenb Von

§amma, ber ©traße von Delloft) Springs nacl; gairfielb entlang. Alle biefe fünfte

g §ören ben ^gelegenen Sanbeetfyetlen be§ @ounti;3 an unb einige berfelben bilben

beren ©tyfelfyöfyen. gn Anbetraft einiger @igentl)ümlid)feiten in feinem $Sau

Verbient bie 5)elloft> ©£ring§ Äie^banf eine ettx>a3 einge^enbere ©tnfüfyrung.

SMefe 33anl liegt füblid; Vom ©täbtd;en, ungefähr eine f;albe 3Jleile Vom 33afyn*

geleife entfernt, ©ie ergebt ftcfy Viergig §uß über ein febr flaues Sanb unb bilbet

auf biefe SSeife einen auffälligen gug in ber »obengeftaltung. 3^r fyöd;fter 5ßunft ift

ungefähr gebnfyunbert unb fect^ig guß über bem SöteereSfinegel. ©ie umfaßt einen

gläcfyenraum Von ettoa§ mefyr afö gtoei Ader, ©ie befielt au3 ©anb unh ÄieS, nebft

beträchtlichen Mengen Sbon§; bie brei SUaterialienforten finb jebod) Von einanber

gang gut getrennt, ©inigen Sollfteinen begegnet man, ber größte jetjt entblößte mißt

fieben $uß in ber Sänge, ©leid) faft allen größten ©teinblöden be3 füblicfy'en DI;io

befielt biefer au§ ©neiß, Vx>e(d;er auffallenb Von rofa gelbfyat gebänbert erfd)eint.

Sie @igentl)ümli^!eit biefer ^ie^ban! beftel;t jebod; in feinem ber angeführten

Umftänben, fonbem in ber Anorbnung ber Materialien, toeldje in allen Arten

unregelmäßiger Waffen angehäuft finb; toäfyrenb bie ©^id^tungglinien be§ <&anbtä

unb Äiefe§ fonberbarli^) Verbrel)t unb Verfrümmt finb, geigen fie auf bem Surcfyfdmitt

mand)e§mal, baß ifyr Verlauf gmei drittel eine^ Äreife§ bilbet. S)ie eingige befriebi *
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genbe ©rllärung biefer STtjatfadjjen fd^eint barin %\x liegen, baf$ biefe Materialien tion

fcfymelftenbem ©je abgefegt Sorben finb. (Sin (Si^berg, toeld;er fcon ber nörbltcfyen

3öafferfd;etbe be3 ©taateS losgebrochen ift unb mit ©letfd)erbetritu§ belaben toar,

unb t)ier ftranbete unb langfam fdjmotg, lann biefe @igentl)ümlicfyteiten be§ Saue§

ertlären.

SetreffS- einiger anberer, im Sorftefyenben ertoäfynter Ablagerungen !ann man

fagen, baj3 eS für irgenb $emanb unmöglich ift, biefelben §u imterfucfyen, ofyne ©ehnfj*

tyeit ju füllen, baft-fte fortirt unb gefloatet unb unter SBaffer georbnet Sorben finb,

unb bafc ii)x Sorfommen ba, too tr>ir fie je|t finben, ein entfd;eibenber Setoetö für bie

Ueberftutlmng be# £anbe3 toenigften§ b\% gu ber §ol?e ift, toelcfye fie be^eicfynen. Sie

SieSbanl, toelcfye §rn. Saniel ^obe gehört unb toeld;e nafye ber ©teile liegt, \vo bie

©rinnell Sanbftra^e bie ßlifton unb Dlbtoftm Sanbftrafce freuet, lann aU ein guter

SRepräfentant biefer Klaffe angenommen toerben.

Stefe hochgelegenen ober Sanitiefe be3 ©ountfyS tiefem eine unerfd?ö:pflictye

SJlenge ausgezeichneten ©traj3en6aumateriale§; buret) bie froeife, biefen ©egenftanb

betreffenbe ©efetjerlaffung ber legten je^n Sa^re ift baS ßountfy, tüte man fagen barf,

au% bem Sotbe fyerauSgeboben toorben. SiefeS SerbefferungStoerf toirb fxcfyerlict) mit

^m gunebmenben SReicfytfyum beS SanbeS üortoärtS fcfyretten, bis enbltd? jeber £anb=

Vx>eg üon einem Sager febmierigen %i)on% — toa£ er in feinem natürlichen guftanb

ungefähr ein drittel eines jeben gal)reS ift — in eine, fr>äl)renb beS gangen ^afyxtä

folibe unb befahrbare Sanbftra^e umgeioanbelt fein toirb.

Sie Hferlänber beS ßountfyS nehmen im toeftlicfyen unh fubtoefiticfyen 3^>eil

beträd)ttid)e ©treden ein. Siefeiben erforbern jebod? t)ier leine eingefyenbe Sefyanb-

lung, inbem fie mit ben älmlic^en, bereits abgefmnbelten ©treefen genau übereil

ftimmen. Siefetben befielen fyauJptfäcfytid) aus erften unb Reiten ttferlänbern; bie

britte ^erraffe, toetd)e in bem unteren Serlauf ber ©etoäffer auftritt, fet)lt fyier ent«

lieber gänglid) ober geigt fid) nur inbirect.

IV. ©obeiiarten.

ßme furge Sefrrectmng ber Sobenarten beS ßountfyS finbet I)ier ifyren ^3la|.

(a<) Urf^rung. Sie Sobenarten fcon ©reene ßountfy ftammen, toie man

fagen lann, Dom Srift. @S ift toatjr, es gibt Heine ©treden burd; baS (Sountfy %<a~

ftreut, auf freieren baS ©cljic^tgeftein türglid? bie Oberfläche gebilbet Ijai unh burefy

beffen SSerVDtttern eine bünne Sobenfdud)te entftanben ift, toeld;e baffelbe |e|t bebedt.

Seiftnele biefer Art lann man auf 5teeb'§ §ill in 33at^ Sotonfl)i^ fet)en, Wo ba§ SSer-

wittern be§ Clinton Kallfteinö einer giemli^en 2ln$al;t i)on %dzxn einen feljr frud)t=

baren, aber feilten @rbboben geliefert l;at. Ser ©ren^e ber oberen unb unteren

©ilttrformation entlang fiel)t man gleic^faE^ Heine ©ebiete biefer eintjeimifeben 33o=

benarten, tote jum Seifriet bei ©oe'^ ©tation in TOiami 3^otr)nfl)fr unb auf ben $ar=

mm Don granlltn Serrtybilt xm^ %fyoma% §. Srobn i>on ©ugar Sreel %o\vn\bi!p

;

bie ©efammtmenge aller fold)er gälte ift unbebeutenb unb bie Angabe, baf} ber Soben

be§ ©ountt)§ Dom Srift ftammt, bebarf laum einer Weiteren Slu^fül^rung.

gn einer fel;r biestigen Se^iel;ung jeboA lann man fagen, bajs bie Sobenarten

Don ©reene ßountt) einl;eimifd;e Sobenarten finb, Städte ©teint^onlager finb ebenfo
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fertig Sobcn als ro^>e ©djiefext^one ober Steinbrüche. Sitte Unnm in Sobenarten

umgerubelt Serben, tomn fie genügenb lang at^mo^ärifcfyen ©inflüffen ausgefegt

Serben» . Qn ber %fyat Serben bie ©cfyiefertfyone, it>elct>e einen fo großen S^eit einiger

Formationen Von DI;to bilben, viel rafc^er in Soben Vertoanbelt, al§ ber ©teiniI)on.

SDie Sobenarten be§ Sonnig finb bernnacfy ba, Wo toix fie ftnben, burcfy biefelben

langfamen Vorgänge gebilbet toorben, U>eIcE?e erforberlicfy ftnb, eine Ä'alffteinfcbicfyte

in ©oben umjutoanbetn. @3 gefdüefyt l;au£tfäd?lid; huxd) hm Vorgang, toelcfyer

„Verbitterung" genannt toirb, bafj bie fiörrigen unb niä)i burdjlaffenben Stfyone be§

unVeränberten ©rifieS in bie :poröfe, letzte unh burd)laffenbe ©cfyidjte, it>eld)e toxx

S9oben nennen, vertoanbelt toirb. $n folgen fällen !ann bie SBirfung ber ati)mo&

:pt)ärxfd)en ©tnftüffe leidjt Verfolgt Serben, gn unferen ®rtft%nert finb ftetg Äörner,

©erötte unh Slode tion Äalffiem mttjaltm. ^m füblicfyen unh centralen Dfyio bilben

fie Weitem* hm größten 2^eil ber ©efteinefragmente ber 3>riftlager. Salfftein löft

fiel; aber in 3tegen= unh Dberfläcfyenfroafjer auf. ©iefe 83rud;ftüd
:

e, grojs unh Hein,

toerben fomit lan^am aufgelöft, ifyr JMJ toirb im Stbftufstoaffer fortgeführt, ixmbrenb

ber ©anb unb Stfyon unb ha$ Sifen, toelcfye einen Sfyeil tfyrer Sftaffe bilbeten, gurüdf=

gelaffen Serben, tun jur Sobenbilbung beizutragen. 2ln anberen (&uhftan%m im

SDriftlager ftnben äfynlicfye SSeränberungen \taüf unb ha§ $itfuitat aller ift, biefe ftör=

rigen Sl;one hm SBaffer unb ber Suft ju erfcfyliefjen, il;re gwbe unb it;r ©efüge um=

jutDanbeln unh auf biefe SBeife auet) ifyre fyejiftfcfye ©elftere ju Verändern. SDte 2tuf=

nalmte Von 5ßflanj-enftoffen in ben fiefy bilbenben SSoben finbet toäfyrenb fämmtlidjjer

(Stahim feines 2Bacfy3tfyum3 fort, ©o lange ber Slnifyeil fotdjer ©toffe nicfyt fr>enig=

ftenS fünf ^rocent ber ganzen 9Jlafje eneicfyt fyat, fann ber %ljon faum ein SSoben

genannt Serben,

3>n ben ©<$tuf$ftabten ber Sobenbereitung ift einer anberen Slb^etlung ber £ebe=

toelt eine böcfyft ftucfyttge Aufgabe jugehnefen, eine Stufgabe, loelcfye jebod) feiten ifyrem

toafyren SBertfye gemäjs gefaxt fturb. ©aS $nfeftenreid) : Ääfer, Slmetfen, (Srbloür^

mer, u. f. ft>. bringen ju fefyr Verfdjiebenen ßtoetfen in bem ^auSljalte it;rer befonberen

(feiftenzen aus ber Siefe fleine ^artifel ©anbe§, ^bone§ unb ^flanjenmoberg an bie

Dberfläd^e. S)urd) il;re S^ätigfeit toirb bie gan^e SRaffe be§ Soben§ burcljlöi$ert unb

für Suft unb üBaffer ütet me^r burcfylafcenber, ^fynrn ift in ber %fyat bie fainljät

unb @leid;artigfett ber Oberfläche jutn großen Steile ^ttf^reiben. 2Ber immer biefe

S^ättgleit für unbebeutenb l)ält, braucht nur bie DBerftciclje irgenb einer Ouabratrut^e

S3oben§ früb im ©ommer ju unterfud;en, um üon feinem ^rrt^um fic^ px überzeugen.

@ine folc^e Unterfudjung toirb 3^^^^^^n / ^er Stugen %um ©e§en bat, bart^un, ba|

eine ungeheure 5)?enge med^anifd^er Strbeit, tx>etd?e in ü;rem sJtefuItat für hm 3Ji
x

enfct)en

bod)ft nü^Hc^ ift, üon biefen Verachteten gnfelten Verrichtet iüirb. Sie ^orofität beS

S3oben§, tx>eld>e zum Sfyeit biefen Slgenjien jugufc^reiben ift, toirb am beften huxd) bie

U)o^lbeIannte S^atfad^e itluftrirt, ba^ hk @rbe, toeld^e auZ einer ©rube gefommen

ift, niemafö ben 5Raum, au§ tt)eld)en fie entfernt föorben ift, tDieber erfüllt. ®ie

Sßorofität, h)elc^e bie sJfatur hm Sobenarten Verteilt, tvirb nid/t in einem Sag fyer=

Vorgebrad)t. ©ie ift baS Sftefultat biefer anfd;etnenb unhhmtmhm Stgen^ien, toeld^e

tüä^renb genügenb langer Beräume irotrffam finb.

©tefe- 23obenfd)tcfyte, auf biefe äßeife Vorbereitet, bilbet ha$ ©innige, bovon

Sadfteinbrennereien abhängig finb; 3^3 e ^e^n lönnen auf faft jeber Quabratmeile
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be§ @ounifc)3 angelegt toer&en unb liefern gu einem billigen $ret SBadfteine Don

ausgezeichneter Qualität.

S3i§^>er ift ber Sitbung ber Sobenarten au§ bem ©teintfyon allein ©rixmfynung

gefdjeben, Vorgänge aber, freiere ben bereits betriebenen gang äfynlid), nur in ibrer

Söirtung Diel rafcfyer finb, finben jtatt in ben Sagern beS mobifxeirten unb gefristeten

SDrifteS, toel$e3 in ber Dberfläa)e beS Sountt;§ ein fo ft>id)tige§ ©lement bilbet.

2)a§ Deffnen einer jeben SieSbanf geigt biefe Vorgänge mit größter 2)eutli^)feit,

SDaS Slufßfen beS ÄatfiieingerölleS bat bis gu einer Stiefe Don ein bis §Vx>ei $uf$ unter

ber Oberfläche ftattgefunben ; bis baS Reifte beSfelben gänglid) Derfcfjitmnben ift,

befielt baS einzige ©erölle, toelcfyeS gurüdbleibt, aus ber fyarten unb ftörrigen ©rün*

fteine unb ©raniten nörblicfyen Ursprungs. ^Jflangenmober fyat fiel) mit biefen Der*

Gitterten $robucten Dermengt bis in biefelbe Stefe, bis gu toelcber bie Sluflöfung Dor*

gefdjritten ift ; auf biefe 23eife toirb bie ©renglinte gtüifd^en bem Soben unb ®em,

nmS er bebedt, fotoofyl burefy $arbe, als aua) ©efüge be^eiclmei ®ie SlnfangSftabten

ber Sluflöfung beS i^alffteingerölleS fönnen unterhalb biefer ©renge an bm ern)eid;ten

unb gernagten Oberflächen ber ©eröllfteine, toeldje fie barbieten, erfannt Serben ; bie

barunter befinblicfye 3Jlaffe ift aber tro^allebem eine ÄieSbant unb nid)t 33oben.

(b.) 33arie täten. Sie SBobenarten be§ ßounttyS Unnm in folgenbe Slaffen

geteilt Serben ; biefelben Serben Don eitlen, toelcfye mit ben in SRebe ftefyenben ®e*

biete belannt ftnb, leid)t erfannt Serben

:

1. Sie St^albobenarten, belebe fyau^tfäcfylid) aus bem erften unb Reiten Ufer«

länbern beftefyen.

2. Sie Don bm hochgelegenen Äiefen gebilbeten Sobenarten.

3. Sie gelben unb tostjäen iEfyone, toeldje bie getoöfynlicfyen Sobenarten beS

hochgelegenen %nbeS beS SounttyS bilben.

4. SaS fdjnmrge §od)lanb ober SölaugraSlanb, geigt fiel) am meiften in ben

^oftmffytyS 9to^ 3?efr) ^atytx, StlDer ßreef unb $efferfon.

&int jebe biefer ^Abteilungen toirb in golgenbem furg abgel;anbelt toerben.

1. Sie SBobenarten ber erften SIbtfyeilung finb l;auptfäcfylicl) auf bie $au£ttl)äler

beS ßountfyS befa)ränft, nämlicf) auf baS beS Sittle 3Jtiami, beS 9Jtab 5tiDer unb beS

SeaDer @reef, nur einige Heinere ©etoäffer befüjen Uferlanb Don befc^ränlter 2tuS*

befynung.

3n ber 3u famm ^nf^unÖ ^ erften unb beS gleiten ItferlanbeS berrfd;t ein

merflicfjer Unterfcfyieb ; baS erftere befi^t einen fireng alluDialen 6l;araeter unb

empfängt bei einer jeben Iteberfcfytoemmung mu^. 3u fu^r ^ ori Stoffen, Wogegen ba£

gleite Uferlanb au§ Sie^terraffen befielt, bereu Oberfläche in ^olge ber oben ange-

fübrten Vorgänge in 23oben umgeiDanbelt korben ift. Severe Sanbftreden bilben

bie angie^enbften, aber Dielleid)t nid)t bie nacl)l)altenbften garmlänbereien be§ Sountt;g.

Sie Dlbtott)n %lat$ lann man al§ eine§ ber allerbefien ^eif^piele biefer filaffe anfüh-

ren, ffiir Riffen, ba$ Steile biefer fronen &hmt, Dor ber Sefieblung be§ £anbe§

burd; 2Beif$e, bte beDorgugten 3)lai§feiber ber ^rtbianer getoefen finb, um nid?t§ gu

fagen Don hem noc^ früheren ^nnel;aben ber §ügelerbauer, beren ©rbbauten in biefer

©egenb in großer gal)l Dorlmnben finb. ©eitbem ba^Sanb Don eiDiltfirten 3Jtenfc^>en

in Sefi§ genommen itmrbe, ift ba<o gange ©ebiet bem $pu9 beftänbig untertl^an

getoefen. ©rope ©treden be^felben l;aben toäfyrenb n)enigften§ fünfgig aufeinanber
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folgenber $afyre nicfyt Derfefylt, ofyne irgenb eine SlnWenbung Don üUitft ober SBüng*

ftoffen, tint 3Jtatg= ober SBeijenerubte abzuwerfen. Siefe§ befonbere ©ebiet fann

nicfyt befdmlbigt Serben, bet Seftcinbigfeit ju ermangeln, benn ber burd)fdmittlid;e

Ertrag ift immer noclj fe^r gut, wogegen anbere ©treden Don gleicher urfyrünglicfyer

tyxuüjthaxhit fid) gegenwärtig im guftanbe beginnenber ©rfdwpfung geigen. @3 ift

ein f$mäfyltd;e3 Semirtl^fcbaftungsffyftem, Weld;e§ Sänbereien, gleich biefen, binnen

fünfzig ^afyre na$ oet Seit, ju welcher fte nod) mit Urwalb beftanben Waren, in

einen folgen guftanb bringt.

Sie erften Uferlänbereien finb manchmal in fo !)ot)em ©rabe falfbaltig, ha$ fie

tfyeilweife ntcfyt geeignet finb, al£ Soben ju bienen. Unter anberen Mängeln ift bie§

einer, baf$ fie nid?t im ©tanbe finb, gewöhnliche ©ommertroduift ju ertragen, $n

ber Siegel jebod) finb biefelben, wenn im 3latur$uftanb, Don äöalbbäumen bebed't;

wenn geflärt, bann gewähren fie im grüfyling unb SSorfommer 2Beibe^(ät$e.

Stnalfyfen zweier Sobenarten unb eine§ ttnterboben^, Weide biefer Slbt^eilung

angeboren, Werben mitgeteilt. @§ ereignete fid), W$ alle folgenbe groben Don

Slarle @ounti) ftammen :

*

Slnaltyfe 3h;. 1 ift Don bem 5Kab SUber Uferlanb be§ §rn. Sofyn ©nfyber Don

©!pringftelb. 5Da§felbe war urftmmglid) Don bem gewöhnlichen 9BalbWud)3 be§

erften ober unterften Uferlanbe§ bebedt. 3Kan wirb bie ungemein grof^e 9Itenge

fofylenfauren $atle§ (50,87 ^roceni) Weldje in bemfelben gefunben würbe, bemerfen.

©§ überrafcfyt faft, baj$ ein $ßflattjenftmcfy§ irgenb einer 9Iri Don einer folgen üalh

grübe £>exüorgebrac^>t Werben fann. ©er grof^e ©efyalt Don ^S^oS^^orfäure jebocfy

Derleifyt bemfelben einen froren 3tang, infofern biefe§ unf$äi$bare ©tement ber $ru$t*

barfeit in Seiracfyi lommt, unb bie 9Jlenge Don Sllfalien (Kali unb Station) ift gleich

faE§ l)inreid)enb für alle, Don bem 5)JfIanjenh)uc^§ geseilten Slnforberungen,

• änaltyfe 5ftr. 2 ift Don bem Sud ©reef Uferlanb (^ßrärielanb) berfelben ©egenb.

Sie grof$e S3erfyältnif$menge organifdjer (Stoffe (29,34 ^rocent) bafelbft Wirb bie

Seacbtung auf fid? lenfen. ©in SBoben, Weld^er fo loder Wie biefer ift, mujs no%
Wenbigerweife Saume laum befähigen, unferen ©übweftwinben ju wiberftefyen; e§

mag ber %aü fein, bajs feine 5ladtfyeit efyer einer folgen Urfacfye, al§ irgenb einer

natürlichen ttngeeigneifyeit für bie ^robuetion Don SBälbern ^ufc^reiben ift. Sie

üaHmenge bleibt beträchtlich binter ber in 9lr. 1 gezeigten jurücf, ift aber immer nocfy

ungemein grofj (35.85 ^rocent). ®ie anberen Stoffe, welcbe ba§ ^eingolb eine§

jeben Soben^ bilben, nämlicfy bie ^ßr)o§!pl)ate, bie ©cI)Wefelfäure, bie Stüalien finb

fämmtlid) in großer SJlenge barin enthalten. ®er tooxfyanbene Stall mafyt jebod) ba%

2anb %um Chanen ungeeignet. Sllle gelberobucte Derborren iDä^renb ber ©ommer=

monate. SSürbe biefer Soben auf ba§ ^oc^ltegenbe Sanb gebracht, fo Würbe le^tere§

gerabe ®a§. erhalten, Yoa% e§ am meiften brauet. ®er barin enthaltene RaU toürbe

e§ §u ünm völligen SIequiDalent Don SKufcfyelmergel tnad^en, toft^renb W organifd)en

©toffe, weld;e faft ein drittel feiner gefammten SJlaffe bilben, beffen ftörrige^ ©efüge

WttnberDoH Derbeffern würben, darüber lann wenig 3^^^^ l;errfc^en, ba$ biefe

* &# i\t §u Bebaitern, bag bte Sirbetten be£ S^emtfer^ etngefteöt würben, e§e er bie Sfaatyfe einer

gleich mtereffanten ^robenferie öon ®reene ®ount^ äußren lonnte ; baö geilen berfelben beetn-

trätyttgt ben 5Bertr) biefer Zlytiitä be0 ^ericl;te^.
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Uferlanberbe auf fielen ganbftreden ficfy al§ ein vollem äquivalent Von ©tallmift,

gufyre gegen $ul)re, ertoeifen toürbe.

Slnalfyfe 9ir, 3 ift Von bem Unter&oben von 3fa\ 2, toelcfyer au3 einer Siefe Von

^toei $u$ unter ber Dberfläd)e genommen tourbe. SDtan toirb erfel)en, baf$ biefer

Unterboben alle cfyaracteriftifcfyen Sfterlmale eine§ 3TOufterboben§ befi|t. ©ein

einziger auffälliger Mangel liegt in ber lö3lict)en .gorm ber ^Italien. Slu^erbem

bürfte e§ fd;lx>er fein ju fagen, toa§ hinzugefügt ober fyintoeggenommen toerben follte,

um feine (Geeignetheit für alle lanbtoirtfyfdjaftlidjen $toede ju erfyöfyen.

®a§ 33erfyältni§ Don lofylenfaurem kalt fd)toinbet Don mef;r alß fünfzig ^rocent

im Soben.auf vier $rocent im Unterboben. ®a man fotool;l Vom Soben, al§ auä)

Unterboben annimmt, ba$ fie au3 einer Duelle flammen, nämltd) au% alluvialen 316^

lagerungen, fo !ann man fragen, tote ift biefe grofse 33erfcfyiebenfyeit ju erklären. $n

grtoiberung barauf ift ju anttoorten, Vermutfylicfy finbet man, bajs fie gleid) tiiäm

anberen toid)tigen Sfyatfac^en, toelc|e auf ben erftcn SSIidE leinen gufammenfyang mit

ber ^ugefd;riebenen ttrfacfye befii^en, auf ba3 Älären be§ SanbeS jurütfjufü^ren ift

®urd) ba$ klären be§ Sanbe§ ift allen SBafferläufen entlang bie SBafferVerbunftung

in Boxern ©rabe geförbert toorben unb bie ©etoäffer finfen btö p einem sßunft, toel-

d)er in ber frübeften @efd)id)te be§ 2anbe§ niemals gefannt toorben ift, 2Bie bie @e*

toäffer fallen, fo Bleiben gro^e unb Heine SBaffertüm^el ifyren Sahnen entlang ^urüd,

toelc^e, toenn burd) bie ©ommerfomte eingetrodnei, gro^e Mengen lalligen £uffe£

^urüdlaffen, toelcber al§ eine Prüfte auf bie ©eröllftetne, gelgblöde, Sftufd)eln unb

^Pflanjentl^eile abgelagert toirb. ©eitbem aber alle 2öafferabjug£bal?nen geöffnet

finb, ift ein Siegen Von toenigen ©tunben SDauer häufig fyinreid;enb, eine Heber*

fd)toemmung hervorzurufen, toeld)e ben leisten unb ^oröfen Suff leidet fyintoegfyült,

um tfyn an tiefergelegenen ©teilen ber Safyn be3 ©etoäffer^ entlang toieberum afyvL*

feigen. @§ mu^ no$ bemerlt toerben, ba$ ber im 93oben enthaltene lofylenfaure kalf

^um Sfyeil Sanbfcfyneden, toelcbe auf feiner Oberfläche gelebt fyahm unb geftorben finb,

gujufd^ret&en ift«

2. ®ie Sobenarten, toelcfye Von bm hochgelegenen fiiefen gebilbet tourben, finb

i)infid)tlid) be3 Urfyrungg unb 6^aracter§ fefyr nafye Vertoanbt mit jenen, toelc^e auf

bm ßie^terraffen ober Uferlänbern ber glüffe angetroffen toerben. Siefeiben toerben

jebod) ntc^t Von einem fo ^oröfen Untergrunb getragen, toie bie legieren, unb ertoei=

fen ficfy belegen im Stilgemeinen mefyr jurüd^altenb unb bauer^aft. SDiefelben finb

auf bie ^ocfylänber be§ SounttyS in ifolirten, häufig lleinen ©treden berftreut. ®ie-

felben lönnen ebenfo' leicht el;e ba§ Sanb gellärt ift, erlannt toerben, aU nacfybem ber

Soben burc^) ben $flug bloßgelegt toorben ift, benn ber natürliche SBalbtouc^S, toelc^en

fie hervorbringen, unterfd;eibel fie unverlennbar bon ben fälteren Sanbftreden, toel($e

an fie angrenzen unb um$tben; Stuf bm $ie3fteHen finbet man bie ©dj)toar$e SBatt«

nu^, ben ßuderbaum, bie SIauefd)e, bm §idort), u. f. to„ toogegen bie S^onlänber

toenig anbereS^ate @id)en auftoeifen.

g^re $arbe ift rötl)ticl)braun, toelcl)e§ in bieten fällen bem ©c^toarj fid^ nähert.

Unter Sultur ertoeifen fie fid) ungemein ergiebig unb bilben ftets auf jeber %axm, auf

ber fie borlommen, bie beborjugten ©tüde für bie 33efteIIung.

(Sine 2Inatyfe einer Sobenart von biefen Äießftellen ift toeiter unten unter üftr. 4

angegeben. SDie unterfuc^te $robe tourbe ber garm be§ §rn. go^n ^otoeß entnom«
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men; biefelbe liegt in 3Jlab Zitier Sotonföty, einige 9Mlen nörblidj Don ber ©reene

ßountfy ©ren^e. -äKcm toirb erfeben, ba| ba§ Beugnife ber Cremte üotlftänbig mit

bem ber ©rfaljrung be^üglicfy biefer Sobenarten übereinftimmt. ©leid) bem 2lnaltyfen=

ergebni^ 9lr. 3 lann btefe Sobenforte faft als ein dufter angenommen ioerben. ^Ijxt

ftebenjig ^rocent Ätefelfäure, Dermifcfyt mit neun *ßrocent 2$onerbe, machen e£ getüifj,

ba£ fie fxd> leidet bearbeiten lä|t, befonberS toenn man il)re neun Sßrocent organifdjer

©toffe mit in Setracfyt gebogen toerben.. ©ie enthält über brei unb einfyalb ^ßrocent Don

ben 2Ilfalien Patron unb $otafd?e, toäfyrenb bie SJienge Don ^o^fyorfäure für reiche

©rnbten fyinreicfyenb ift. Obgleich btefe Sobenforte jum großen Slfyeil Don ber gers

fe|ung Don JMffteingerölte ftammt, fo bleibt in ifyrer 3ufammenfe£ung nur tüenig

jurüd (Weniger als Dter Sßrocent Äalf unb -Kagnefta). SMefer Umftanb fd)eint auf

ben erften 33Ü<f überrafdjenb $u fein, ein toenig 9?ad;benfen geigt uns aber, baf* eS

eine notfyftenbige $otge ber oben betriebenen SilbungStoeife tft. SaS ©erölte,

toeldjeS in Soben umgerubelt tüirb, befielt aus einem großen 2ln%tl fo^lenfauren

SalfeS unb fofylenfaurer 3Jtagnefia unb au% t>iel Heineren Slntfyetlen, ©anb, Sb/on,

©ifen, u. f. tu. Sediere ©ubftanjen aber toerben fämmiltcfy §u bem fid) bilbenben

Soben Dertüenbet, unb nur burd) baS Sluflöfen unb ©ntfernen beS ÄalfeS unb ber

9ßagnefta Serben fie frei. Sie oben angeführte ^rocentmenge tft jebod) mel)r als

fyinretd;enb für bie Don bem $flangenttmd)S geftellten Slnforberungen.

3. Sie junäcfyft ju be^anbelnbe ©ruppe bilbet einen Diel größeren SEfyeil ber

Dberfläd)e als irgenb eine ber bereits bef^riebenen. ©ie umfaßt bk hellfarbigen,

toeij^lic^en ober gelben Sfyone, \vdfye bie gehenließen §od)lanbbobenarten beS

SanbeS bilben. 2>nbem fie in ber 9tegel Don bem Steinten fiammen, fo braucht

bejüglid) t!)reS ilrfprungS nidjts Leiter gefagt $u Serben, inbem biefer ©egenftanb

bereite ah^anbdt tüorben ift. Siefetben finb in fyofyem ©rabe träfttg unb bauer=

fyaft, unter einer unklugen unb laffigen Setmrtl)fd>afiung Serben fie jeboc| ftorrig

unb unergiebig. 2InbererfeitS gibt eS im ©iaate feine 33obenarten, toeldje bereits

billiger einem Derftänbigen Setüirtbfd)afiungSft)fiem fia) banfbar ertoeifen. 3$nen

fefytt eS gumetft an organifd)en ©toffen, tüeld)e notfyiuenbtger finb, um i^ren p^ftla*

tifdjen guftanb ju Derbefjern, als um 5fta^rung für bie ipftan^en ju liefern. 5Da§

Selt)irt^fd)aftung§fAftern jebod), beigem btefe Sfyonbobenarten in ber SRegel unter-

worfen Voerben, raubt benfetben fo fcfyneli al§ möglid) bie Heine 9Jtenge ^ßflan^en^

mobers, tüelc^en fie üon Anfang an enthielten. Stuf btefe Sßeife tüirb i^re garbe

gebleicht, il^re geit)öl;nltd)e gelbltd^e Färbung toetfjltcty.

®er urfrrüngli^e SBalbWuc^S biefer 33obenforten befielt %um großen S^eil au%

Derfd^iebenen ©t^enfrejten, unter it)eld)en W 3ßei$eid)e bebeutenb öor^errfd^t. Sas

felbft erlangt fie eine bebeutenbe ©röfse, unb Derforgt baS Sount^ mit un[d)ä|baren

SSJtengen ftarfen Sau^ol^eS.

3Kel)rere 2lnalt)fen biefer tüic^tigften 2lbtl;eitung ber Sobenarten Dom mittleren

D^to finb beigefügt Sorben.

Sie erfte berfelben, 5ir. 5, ift ein freier %f)on auf einer überbürbeten unb jett*

Zeitig erfd^öpften garm (3Ke@lure ^arm, 3Kab Sfttöer Sotünfl;^, Slarte Sountij).

©S mu$ no<$) bemerlt Werben, ba^ ber Soben biefeS ©ebieteS niemals bem, tüeld^e

unmittelbar um benfelben liegt, glei^ getoefen ift.

®ie näd^ftc Stnal^fe, -Kr. 6, geigt bie Sufammenfe^ung beS UnterbobenS berfel*
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ben toeifeen STbone; bie $robe ftmrbe au§ einer Siefe Don fünfjeljm bi£ acfytje^n 3oll

unter ber Oberfläche genommen.

Sei einer Betrachtung biefer 2tnalt)fen tt>irb man bemerfen, baf* bie SKenge orga«

nifcfyer ©toffe im 33oben bie im Unterboben enthaltene nur toenig überfteigt (2.85

^rocent gegen 2.58 ^rocent.) ^Rit ©idjerfyeit fann man fagen, baf$ irgenb ein 9Sor=

gang, toeldjer bie 9Jlenge organifd)er (Stoffe baxin Derbo^elt, beffen ^robucitDfraft in

fyofyem ©rabe Dermel)ren tuürbe. @§ fefylt nidjt an $!)o^t;>orfäure, an Äali, Patron

ober ©cfytoefel, ben Sebenselementen aller Sobenarten. 3m @egentt)eil, bie SMengen*

Derbältniffe, ftelcfye biefe ©ubftan^en erretten, reibt biefelben ein unter bie frudjt*

baren Sänbereien be§ BiaateZ. 3>l;rem ^fyftfaltfdjen 3u fian^ mu J3 ^ Mangel an

gru^tbarfeit bauptfäc^lid) ^ugefc^rieben toerben.. @3 ift geftüj* angenehm $u finben,

bafs felbft bie ärmften unb ftörrigften Sfyone be§ ©taate§ ungeahnte gätngfeiten

befti^en, bem -äJtenfcfyen ju bienen. ©iefelben galten jeboc^ biefe ©cfyäi^e feft Der*

fcfyloffen, bi$ ein tüeifere^ ©Aftern, aH ba§ unferige, ben ©cfylüffel ba^u finben toirb.

$n ^ufammenlmng mit biefer
s
2lnalt)fe ftnrb bie Slufmerffamfeit auf einen ober

jtoet Weitere fünfte gelen!t.

(a.) ®ie auffällige Ungleichheit in ber ^o^fyorfauremenge, toelcfye be^iefyent?

üä) ber £3oben unb Unterboben enthalten, ift unpeifelfyaft, it)enigften§ gum %$e\i,

ber üßegfüfyrung biefer (^ubftan^ au% ber Oberfläche burd) bie ^elberträge, toelcfye

barauf gebaut Sorben finb, ^ufd-reiben. Son alkn Seftanbt^eilen he% Soben3 ift

bie§ berjenige, freierer ber Sbeorie gemäf} burct) ha§> l>errfdjenbe Setmrtfyfd;aftung§*

ffyftem am meiften Dermtnbert toirb. @3 ift toafyr, e§> ift im Soben immer nodj) eine

grojse ©efammtmenge biefer ©ubftanj enthalten, man muf$ jebocfy nicfyt aufjex SCd^t

taffen, ba| ^ftan^en nid;t fortfahren ju wa&)\en, big 2lHe3 entfernt ift. Um £anb-

ftuttfyfcfyaft Dortfyeilfyaft ju machen, muffen biefe
sJJünera[beftanbtfyeüe ber ^flan^en

nid)t nur im Soben Dorfyanben fein, fonbern muffen in bemfelben überalt Derbreitet

fein, fo baj} eine jebe Söttr^elfafer einer jeben $ftan§e im ©tanbe ift, i^ren Stntfyeil ^u

erlangen. 3m ©anjen genommen ift e§ ttmfyrfcfyeinlid}, ba$ ein ©cbtoanfen Don

ein 3efyntel Don einem ^roceni fyinreict)enb ift, ben Unterfd)ieb jft)ifd;en Unfruchtbar*

feit unb reichen Ernteerträgen- I;erDor^ubringen.

(b.) 2)er I^auptfäd/ücfye, bemertbare SRangel in biefen 2lnalt)fenergebniffen

liegt in ben IMlifyen formen be$ Äali unb Patron unb im fotjlenfauren JMf.

3)te§ finb bie ©ubftan^en, tüelc^e burd) Stntoenbung ber Stfd>e unb be§ Äalfabfatle^

ber Äalföfen be§ £anbe§ geliefert Serben tonnen, ge^ntaufenb Klafter §ol^ Serben

alljä^rltd; bei ©^ringfielb ^ur §erfteHung be§ fialfe§ Derbrannt; biö auf bie legten

^Vt>et ober brei 3al)re ift nid)t ein Sufd)et äf^e Don je einem Saufenb S3ufd)el jemals

bem Sanbe ^urüdgegeben korben. %m §)eltoto ©pring§ unb Slifton — bie betbe

Don Sl;onbobenarten Don biefer allgemeinen öefcfyreibung umgeben Serben, unb Vr>o

grojße Mengen Salle§ jäfyrlid; gebrannt Serben — gilt ba§ ©leiere, it)enngteid^ Äall

unb 3lfd)e für ba§ 2Begfa^ren erhalten Serben tonnen.*

3tt)ei anbere 2lnali;fen Don Sobenarten biefer 2lbtl;-eitung Serben beigefügt;

biefe $ft)ei 2Irten finb beffer al§ bie bereite mitget§eilten. 3lx, 7 ftammt Don ber

garm be§ §rn. 3ol)n §oiDeE (SKab StiDer 2ott)nfl)i^, ßlarle Sountt)) unb 9?r. 9 Don

bem Sanbe be§> §rn. ^ofyn ©n^ber Don ©ipringfielb. ®iefe beiben Stnal^fen re^rä^

fentiren ben ®ur^)fd;nitt ber gelben $£fyone biefer ©egenb. 9^r. 8 re:präfentirt bie



©reene Sountty. 689

3ufammenfe|ung bon 5ftr. 7; e§ ift jebod? einigermaßen ©runb borfyanben, ben in

biefer 3Inali;fe angegebenen Sftefultaten $u mißtrauen. §mft$tli$ be§ tter!?ältnißs

mäßig großen @el)alte§ an organifc^en Stoffen !ann fie laum ben SDurcfyfdmitt reprä*

fentiren.

4. ©ine SBartetät bleibt ber 23efcl>reibung nocfy übrig, nämlxcfy ber Soben ber

fdjWar^en §od)tänber biefer ©egenb, etnfcfyüeßüdj ber §ocl)lanbprärten, Welche

gelegentlich angetroffen Serben. SDiefer Soben lönnte mit geWiffem sJted)t auf bie

jWet le^tgenannten Abteilungen tiertfyeilt Werben, inbem er an 3leid)tlmm üon ber

einen ober ber anberen berfelben nur in einer einigen ©tgentfyümlicPeit fid; unterfcfyetbet.

3n golge ber 3ufälligfeiten ber fiteren geologifcfyen ©ef$td;te be3 2anbe§ finb biefe

gemeinfd)aftli$en Ablagerungen t>on Steinten $u gefristetem ©anb unb Sie§ in

ber Siegel auf abfcfyüffigen unb leid;t entwäfferten Oberflächen ^urüdgelaffen Worben,

manchmal aber auf 'flachen ©bieten t>on größerer ober geringerer Äu§bebnung.

Stuf biefe leiteten ©ebiete finb bie fcfytoarjen Sobenarten befdjränft. Söenn ba%

gefdncfytete Srift beren Urfprung Veranlaßt fyat, bann Werben fie im Sfyaractec mit

im Sobenarten übereinftimmen, Welche fton bem fiallftein!ie§ fiammen, Wie in ber

Analfyfe 3lx. 4 bargetfyan ift. SSenn burcfy bie Verwitterung be§ ©teintfyon§ entftan-

ben, bann bereifen fie, baß fie bie ©egenftüde ber lettfbefdjriebenen gelben SLfyone finb.

Sie Serfcfyiebenfyeit $eigt ficfy fefyr beutlid? in ber Seiftunggfäljugfeit ber bezüglichen

jWä ©ebietgforten. Seibe bilben 33laugra§lanb unb liefern ben beften 3BetbepIa$,

aber nur bie erftere lann mit SSortfyeil in SKatöfeiber üerwanbelt Werben. SDiefe bil*

ben in ber %i)at ba% befte 5J)iai3lanb be3 GounttyS — bie ttferlänber nic^t aufgenom-

men, ©in beträchtlich ©ebiet im füböftlicfyen Sfyeil be§ @ountr/3, toeldjeS einen

5£l)eil eine3 ttiel breiteren @ebiete§, Weld)e§ burd) bie Gountie§ -Kabifon unö gafyette

fi$ erftredt, hxütt, gehört biefer Abteilung an, außerbem finb ^al;lreid;e ifolirte

©ireden burd; ba§> gange ßountfy gerfireut, häufig fließt ber ftörrigfte ber Weißen

SC^one irgenb tin central gelegene^ ®tWt ein, toeld)e§ niebriger liegt al§ ha^ Uebrige

unb beffen SBafferabftuß bemgemäß tierfyinbert ift. SDie garbe btefe§ centralen ®e=

bietet ift baburcl) öon Sßeiß in ©cfyWarj Geräubert Worben unb ift fyinreicfyenb mit

pflanzlichen ©toffen tiermifcfyt Worben, um e§ Wenigften§ auf ein I)albe§ 3aWunbert

ju berbeffern. ©3 lofynt in reichem 3Kaße bie Arbeit be3 2anbwirtfye3, Wogegen ba$

umgebenbe Sanb, Weld)e§ ficfy Kon biefem in feiner ^infidjt, außer einer, unterfcfyeibet,

nämlicfy ba^ fein $erl)ältmßantl)eil organifcfyer ©toffe um fünf bis gefyn $rocent

geringer ift, ofyne ©eWinn ober felbft mit SSerluft bearbeitet Wirb.

$m füblid)en Dfyio gibt e§ leinen Soben, Welcher fo fdwne3 33laugra3 — bie

große ©runblage lanbwirtfyfc^aftlicfyen $Reid^tl)um§ — fyerborbrtngt, alz jene SSarie-

täten be§ fc^war^en Sanbeg, Weld^c bon bm Äalffteinliefen ftammen.

©ine einige Slnal^fe (S^r. 10) eine^ $od;lanbprärieboben3 tion ber ^arm be§

§w. Qol)n §oWeH bon ©larfe Sountfy ift beigefügt. Sie S^emie geigt, baß berfelbe

für alle lanbwirtbfcfyaftlicfyen 3^^^ g^t au^geftattet ift, — ein Umftanb, Welcher

bur^ £racttfd)e§ ©rproben l^inreid)enb barget^an \t)ox^m ift, SDiefelbe ftimmt mit

ber $lnaltyfe 3lr. 4 fei)r genau überein, Wie man bei einem 93ergleicfy ber 9lefultate

erfe^en lann. 2Ule§, Wa§ über b^n ^alfftein!ie§boben gefagt Worben ift, paßt audj

auf ben jettf in Siebe ftefyenben.

44
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®iefe SInaltyfen finb bon ^ßrof. SBotmlefy für bie geologifc^e Slufnafyme au§ge*

fü^rt korben, SDiefelben finb öoH öon rüiffenfcfyaftlicfyem SBertfye unb, tote audj

geglaubt toirb, tion practifcfyem 2BertI)e. ßinige ber au§ biefen galten btltigerroeife

$u ^xefyenben 6d)lüffe finb auf üorftebenben ©eitert gebogen toorben, unb anbere

Serben ftcfy bem fcerftänbigen Sefer üon felbft aufbrauchen.

Wlab 3twx Uferlanb.

23ncf (Sreef Uferlanb.

Unterboben <oon 9lx> 2,

ßaifjfctnftesboberu

SBetfer S^on — unfru^tbar*

Unterboten öpn 9fr. 5.

Selber Z\)on ober getobfynltc^er £o$lanbboben.

Unterboten bt0 9fr. 7.

©eiber £fyon ober gefoofynlt^er £o$lanbboben.

$o$lanbprärteboben.

9fr 1.

II
%

II
3.

n 4.

n 5.

n 6,

II
7.

n 8.

n 9.

n 10.

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

60.84 48.91 15.27 13.23 5.20 2.35 6.41 8.51

1.54

4.89 13.20

Drgantfcfye ©toffe unb äßaffer 3.53 8.54 3.78 4.05 0.80 0.12 3.16 1.13 5.18

0.23

1.86

0.90

©pur
0.24

50.87

2.39

0.53

0.12

0.06

2.43
1.05

0.07

0.13

35.85

0.58

0.10

0.10

0.06

4.41

1.70

©pur
0.37

4.10

0.49

0.06

0.10

0.06

3.25
1.65

0.03

0.28

2.77
1.12
0.10
0.05

0.06

2.80

0.50

0.09

0,07

0.21

0.29

0.10

0.03

0,05

1.16

0.10

0.05

0.10

0.23

0.31

0.10

0.06

0.31
1.91

0.30

0.15

0.14

0.41

0.30

0.04

0.12

0.10

3.66

1.52

0,04

0.19

0-37

0.71

0.09

0.28

0,08
2.09

0.02

0.02
0.10

0;35

0.29

0.10

©pur

0.08
2,50
1.85

©pur
0.21

$ofyleuiaurer kalt 2,48
0,33

0,10
0.06

£ö3lici;c «Stoffe gefunben 60.67 48.91 15.04 13.26 4.95 2.28 6.84 8.50 4,41

95.11

12.80

Unlöiolid) in ©algfäure 39.16 5109 84.73 86.77 94.80 97.65 93.59 91.49 86.80

6.03 20.80 6.61 5.00 2.05 2.46 1,64 4.06 2.62 8.02

26.05

4.23

©pur
0.92

0.34
1.40

0.34

20.79

6.22

©pur
0.77
0.15

2.27
0.19-

62-41

12.13

68.91

7.38
©pur
0.73

0.41

3 58
0,10

85.52
2.43

0.32

0.79

.63

2.62

0.18

83.95
7.17
0.15

0.91

0.40

2.52

0,24

79.26
9.17

©pur
0.82

0.41

2.19

0.23

70.60
12.90

©pur
80
36

1.66

0.14

80.12
8.91

©pur
0.91

0.20

2.84
0.02

64*12

10.76
©pur

Stall 0.71

0.87

1.20

0.40

0.59

45

Patron unb $aü 3.00
0.13

Unlösliche ©toffe gefunben 36.31
60.67

51)19
48.91

84.33
15.04

86.11

13.26
94.54
4.95

99.47

97.90

2.28
93.72
6.84

90,52
8.50

95.61

4.41
87,07
12.80

Stoffe im ®an%m gefunben 99.68 100.10 99.37 99.37 10018 100.56 99,02 100.02 99.87

T. gßafferöorratl}.

ßutn ©cfylufje mu{$ be§ 2Baffert>orratf)§ be$ @ountfy§ nocfy fur$ ©rtoätymmg

gefcfyefyen. ®er ©egenftanb tft fcon großem ftuffenfcfyaftlicfyen unb praetifcfyen

gntereffe. @r gehört ftreng in haZ Sereicfy ber ©eologie, toäfyrenb er jur felben 3eit

Ijöctyft rmcfytige Se&iefyungen jur ©anitätätoiffenfcfyaft befifct.

©reene ßountfy beft^t ficfyerli'd; einen guten äBafferfcorratfy. @§ ift in biefer S3e=

äiefyung'SJtabifon ßountty ntcfyt gan^ gletd); Ie|tgenannte3 ßountty mu% im (§an$n

genommen als ba§ beftberoäfferte ©ebiet be3 ©ritten geologtf^en ©iftrtctö angeführt
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Serben, anbererfeit§ ift feine natürliche SSaffermenge unenblid) Beffer, al§ bie ber

@ountie3 ßlermont, SroWn unb Hamilton, ©in größerer Sbeil be§ bon 50ienf(f)en

unb gieren benüi$ten 2Baffer§ ftamrrtt au§> Duellen unb ben ©eWäffem, Welche bon

ben Duellen gereift Werben, al§> in biefem %fyül be§ ©taate§ geWöfynlidj ift. ®ie

Sriftlager tteranlaffen einen Sfyeil biefernatürli^en Duellen, aber alle biefe Serben

gegenwärtig nid)t berüchtigt unb bie Stufmerffamfeit Wtrb nur auf bte Duetten

gelenlt, Welche ben gefristeten ©efieinen entflpringen.

$n ben ©cfyicfjten fcon ©reene Sountfy gibt e§ brei prominente Duettenlwrijonte.

®er unterfte berfelben begeid;net hk Bereinigung ber unteren mit ber oberen Silur*

formation. 2Ille Sebingungen, Welche ba% S3orfommen bon zahlreichen unb ftarfen

Duellen begünftigen, Werben bafelbft angetroffen. ®er Clinton Äalfftein bilbet eine

poröfe unb gerftücfelte SDecfe tion beträchtlicher 3Jläd?ttgfeit unb bie £erminalfct)iefer=

tfyone ber ßtnctnnati ©ru^e liefern bie nicbt burcfylaffenbe Schiebte, Welcfye ba§

SBaffer nad) Stufen leiten mu% Man muf$ aufy in Erinnerung behalten, baf* biefer

^ori^ont fid) hm Seiten ber 5£bäler entlang geigt, Welche an unb für ftcfy ba§ §erau3*

fliegen ber unterirbifcfyen SBaffer begünftigen. SDiefe gange geologifd)e ©renge ift al§

ein Söafferträger gefenngeidmet. SDte fcfybne Duelle, bei ©oe'3 Station, Weldje für

ben ©ifenbafynbebarf benutzt Wirb, lann aU ein 5Re^räfentant ber klaffe genommen

Werben. SDie llrfyrunggqueße be§ SubloW Sree! an ber Senia unb gairfielb Sanb*

ftra^e ift eine Weitere, Welche biefem ©triebe angehört. ^unbertWeife finbet man fie

im ßountfy. ©elegentlid) entfpringen Duellen irgenb einer ©teile ber Clinton gor?

mation, Wo i^re Saft3 nid)t bloßgelegt ift. darüber lann lein 3to^f^ fyerrfc^en,

baf$ in bielen folgen fällen biefelben benfelben Wtrflicfyen Urfyrung befi^en, Wie bie

bereite angeführten.' SKefyrere fcfyöne, nafye ©rinnett'3 SKüfyle ttortommenbe Duetten

gehören in biefe Kategorie.

Sin einem $unlt, Welcher ungefähr fünfunbfiebengig $uft in ber ©cala ^ö^er

liegt, finbet man hm ^Weiten biefer Sßafferträger. SDer oberfte %fyäl ber Niagara

Sd)iefertl)one Wirb bafelbft erreicht; auf i^rer gefammten ©rftredung im füblid)en

Dfyio liefern fie einen Wichtigen Seitrag jum natürlichen ÜBafferborratl). ©ie

Duetten, Welche biefen llrfyrung befii$en, finb auf jWei £oWnfl)i)3§ fcon ©reene

gountfy befcfyränft, nämlich auf 9Jiiami unb Sebarbitte. ®a finb fie jebocfy foWofyl

gafylretcl) aU aufy Wichtig, ©fyaracteriftifc^e Seifyiete berfelben hnn man auf bm
©runbftüd ber 2Bafferl>eilanftalt bei 2)etloW ©pringg, je^t ber garm be3 £>rn. 31. 33.

©iger, ferner in ber ©d?lu$t be3 Sittle 9Jüami gluf^g bon ©rinnell^ Sftüfyle.btS

Slifton unb im 3Tl>ale be3 9ttaffie'3 Sree! auf jloei SKeilen unterhalb ßebarbitte

feigen.

Sa§ britte unb leiste biefer Waffertragenben Sager finbet man gWan^ig bi§

breiig ^u^ über bem le^tgenannten, eine fcfyiefertfyonige ©c^ic^te in ber ©pringfielb

Slbtl^eilung ber Niagara ©erie. 3)iefe§ ift in jeber Se^ie^ung t>on biet geringerer

3Bicl)tigleit, ate irgenb eine§ ber anberen. Sie ©d)iefert^)onfd)icl)te ift ju bünn, um
ba§ berabfteigenbe SBaffer Wirtfam aufzuhalten. Siele fd)öne Duellen, befonberß in

ber Umgegenb be§ ©täbtcl)en§ S)ettoW ©!pring3, muffen auf biefen §origont §urücf*

geführt Werben. ®ie merlwürbigfte bon allen, biejenige, i)on Welcher ba% ©täbteljen

Teltow ©!pringg feinen tarnen ableitet, fc^eint biefem §ori^ont ju entf|)ringen» @§

ift jeboc^ guter ©runb jur Slnna^me bor^anben, baf$ i^r IXrf^rung tiefer liegt unb
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baß ifyr SluSfluß auf tbrem wahren §ort$ont Verfyinbert wirb. 9Jlit anbeten SBorten,

fie ftammt Wafyrfcfyetnlicfy auS hm größeren, baruntergelegenen ©cfyiefertfyonftricfy.

S^re Temperatur fd)wanft nur wenig mit- bem 2Bed;fel ber 3>afyre^eiten, unb ifyre

STRaffe töirb weber burd) SDürre nod) Ueberfd;)wemmung beeinflußt. Seines biefer

33erfyältniffe fönnte ftattfyaben, wenn tfyre unterirbifdjen 2lbern fo nal;e ber Dberflädje

liegen Würben, als ber Sßunlt ifyreS .JgerVortreienS ausbeuten fcfyeint. ®en SKeffun*

gen gemäß, welche Vor gwan^tg $afyren unter ber Leitung beS 2lcfytb. SBilliam @.

KitlS, ^u jener $eit ifyr 33eft£er, ausgeführt würben, beträgt ifyre Sßafjermaffe ein-

^unbert unb fieben unb einbalb ©aßonen per 9Jiinute. (Siner d)emifcl)en Untere

fud^ung gemäß, welche gleid}falls §u jener oben angegebenen Seit ausgeführt frmrbe,

ift bie Eingabe Veröffentlicht Sorben, baß bie Duelle „bo^eltfofylenfaureS Patron,

SDiagnefia unb @ifen abfegt unb mit Sol)lenfäuregaS gefcfywängert ift." %n biefer

Eingabe gibt eS fold;e auffällige BnterlaffungSfünben, baß fie lein Vertrauen ertoeden

iann. SDaS SBaffer biefer Quelle enthält, tüte man erfefyen wirb, außer ben getoöfyn*

liefen Beimengungen ber Sallfteinquellen nm merflietye 3)cenge ©tfeno£t;beS. ®er

oderige Suff, toelcfyer Von \fyx abgefegt wirb, §at in gtont ifyrer UrfyrungSftelle zvaz

Stblagerung gebilbet, toeld^e oberflächlich auf acfytunbfieben^ig Saufenb Subifellen

gefc^äijt werben fann. SDtefe Ablagerung §at .olme Zweifel bie §öfye ber Quelle bis

ju bem Sßunft erfyöfyt, wo fie je£t erfcfyeint. 3$re ^ufammenfe^ung ift in ber beige-

fügten ätnatyfe bargelegt (SKeeS).

tot>Iettfaurer Äalf 92.97

Äo&lenfaurc ^agnefia • 2.42

(Stfeno^b unb SE&onerbe * ; 3.80

Äiefcltge ©toffe..... ;.. 80

@in maffigeS Sager beSfelben oderigen 2atffeS, welchen bie Duelle jettf abfegt;

pnbet man jweilmnbert ©Hen nörblid) Von ber jetzigen SluSflußftefle ; biefelbe enthält,

oberflächlich gefcfyäitf, fünfunbfünf&tg Xaufenb Äubifetlen; bieS jetgt, baß im Set*

laufe ifyrer ©efdjicfyte bie DueHe fofroofyl feitwärtS, als aud? fenfrec^t Verlegt Sorben

ift. SDaS ©rieben ber Duelle fenlred;t muß aßmäfylig ftattgefunben Kraben, aber bie

Verlegung i^reS SBafferS auf einen niebrigeren Sßunft beS „@len" muß auf einmal

ausgeführt worben fein.

(£in großer SEfyetl ber Dberfläcfye beS §au£ttagerS wirb Von Räumen ber rotten

6eber bebedt; einige berfelben finb wenigftenS fyunbert ^afyre alt. 2luS bem 33er*

fyältniß, toelcfyeS bie fo Uh^äkn &beüe ju bem übrigen Xfytil ber Formation feigen,

fönnen Vt>ir erfe^en, ein wie unbebeutenbe§ Sing in bem Sllter ibre§ ^a^§t!^um ein

Sa^r^unbert ift.

$eine 3lu§funft lann betreffs beS UrtynmgS beS in ber Duelle enthaltenen

6ifen§ gegeben werben, ©i^erlic^ geigt ftcfy leine ungewö|)nli(^e 9)lenge ©ifen-

er^eS in irgenb einem ber benachbarten ©eftein§burd)fc^nitte. ßifen lommt im $u*

ftanb beS ©^tüefelmetalleS in aHen Niagara ©cl)iefert^onen in giemlxd^er 3JJenge Vor,

aber anbere Duellen biefer ©egenb, tvel^e biefelben ©efteine burd^iefyen unb auf

bemfelben §orijont hervortreten, enthalten feine merfli^e ©femnenge. $&mn ba^
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äBaffer ber Quelle burd) eine gro^e Ablagerung odengen ÄiefeS, tote folcb)e bie legten

©tabien beS SDrifteS in biefer ganzen ©egenb fyertiorgebracfyt Ijaben, langfam ftdem

Würbe, fo ^ätte man eine angemeffene Quelle ifyrer SKmeralftoffe. 3>n ben norbWärtä

gelegenen £>od)länbern ift Saum genug für folcfye Ablagerungen, e§> fonnen aber feine

nacfygeWiefen Serben. AnbererfeitS, Wenn bte Ablagerung üon ©d)icr/tgeftetnen

fiammt, fo fönnen Wir überzeugt fein, baf$ l?öl)lenartige Säume burd) baS 2ßegfür)ren

folgen 2ftatertale§ untertrbifd) jurüdfgelaffen Serben muffen.

(Sine fo ftarfe Quelle fonnte niemals tierfefylen, bie SeWofyner be§ Sanbeä

einzugießen. Sem gemä^ ^inhen Wtr, ba$ bte frül;efte Saffe, r>on Welcb/er Wir im

•Ktffifftyjtt %l;ale irgenb Weld;e ©:puren ftnben, nämlicfy bie §ügelbauer, fid) bafelbft

niebergelaffen Ratten. (&in ffymmetrifcfyer Raufen @rbe unb ©teine befunbet bereit

gntereffe unb Anfiebiung.*

3)af$ bie ^nbianer, lt>eld)e bie ^ügelbauer tierbrängten unb auf biefelben folgten,

ber Quelle einen fyoßen SBertr) beilegten, ift gleichfalls l)inreid)enb beWiefen. ®te

Quelle liegt in ungefähr gleicher (Sntfernung jvoifd^ett ^rt>ei berübmten Anfieblungen

be§ SKiamiftammeS, nämlidj Dlbtotrm oberhalb St'ema, WeldjeS eines feiner Wer%
fcollften SUlatSfelber bilbete," unb bem SUlab Sir>er S3iEage unterhalb ©ipringftelb, Wo

SCecumfefy geboren Worben War. 2)er Sßfab, Welcher biefe fünfte oerbanb, ging an ber

Quelle vorüber, unb öor fünfzig $al;ren War berfelbe, bem «Seugnift ber erften Weisen

Anfiebler gemäf$, fo tief ausgetreten tüte ein SSüffetyfab. @r führte fefyr nafye an ber

©teile Vorüber, Wo gegenwärtig baS Anttod? College liegt, unb burcl) eine Untere

brecfyung ber ©eftetnSWanb in ba§ %bal I)inab, Welche heutzutage noefy afö guf$fab

henufyt Wirb.

SDtefer $lai5 Würbe fftäter r>on ben Sactjfülgern Sobert QWenS für ifyx fociali-

ftifd)e§ (Sr^erimen.t gewählt. Sine $l)alanfterie Würbe gebaut, beren ©dwrnftein

nod) ftebt; au§ irgenb einem ©runbe Würbe ber Qrt jebod? balb aufgegeben unb bie

Drganifation Würbe naefy Seit) §armonr/ in ^ubiana Verlegt.

2öäl)renb ber legten fünfzig %afyxt bilbete bie Quelle ben befannteften ©ommer-

aufentl)alt§ort im fübWeftlicr;en Dfyio, unb mit Sed)t, benn e§ gibt in biefem Xfytil

be3 ©taateS leinen anberen Ort, Welcher fo ruel An^iefyenbeS unb fo Diele SSorjüge

bietet, als beren unmittelbare Hmgegenb. (Sin großes ©aftfyauS, WeldjeS mehrere

gmnbert ©ommergäfte aufzunehmen Vermag, liegt jre|t auf bem anfto^enben ©runbs

ftüd; baS SBaffer ber Quelle fcfyeint in zunefymenber s
$erfyältnif$ auf $al)re bin \\n%

©efunbfyeit unb ©lud zu ertbeilen.

3n ©reene Gountr) Wirb j[ebocfy ber ßau^twafferbebarf für menfd)lid)e $Wede,

Wie an anberen Drten, au§ Srunnen belogen. IXeberall, Wo bk ©riftlager mächtig

genug finb, ergeben fie reid)lid)e unb, im (Ban^n genommen, eine ausgezeichnete

SERenge; aber an manchen Drten ber ^oftmftnpö (Sebaröiße unb 5TOiami finb bie

Sriftlager ^u feiert, um eine angemeffene ^Ilenge gu liefern, fo baf$ cS notlitoenbig

Wirb, bie ©efteinSunterlage ^u burc^bringen, um Brunnen ^u erzielen, auf Welche man

ftc^ Derlaffen lann. ®iefe Brunnen erhalten in ber Segel SBaffer, Wenn fie auf ben

* 5luf bem ®tpfe( bee bügele ftetjt i?$t ein ®artent)au^ &$ vötrb ntc|t auger £)rbnung fein,

t)ter an^ufüi)ren, ba§ öom ©trfel beö §ügelö Daniel SBebfter unb |)enr^ QUay an ein unb bemfeiben

^a($mittag tva'l)renb ber potttifc^en Kampagne üdu 1840 eine grofje ^u^orerfc^aft anfpraepem
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erften ber obengenannten Waffertragenben §ori$onte flogen ; man tyat jebodl) erfahren,

baß btefe Slber unfict)er ift, unb gegenwärtig Wirb mit bem 33o^ren fortgefahren, big

bie große 2tber ober biejemge, tx>elcf>e auf ber oberen $läd)e ber Niagara ©cfyiefertfyone

ft$ befinbet, erretd^t Sorben ift.

^n 3uf
amrnen^an9 bamit Wirb auf einen ober $Wei fünfte Von ^racttfd^er

2Bid)tigfeit aufmerlfam gemacht. SDie, SSafferabern, ober richtiger 2öafferfläcfyen,

Welche man unter bem Soben ftnbet, Werben nicfyt Von gebeimnißvollen Quellen

gefyetft, fonbern empfangen ifyre Söaffermenge, Wenigfteng $u einem beträchtlichen

2!fyeil, unmittelbar Von Oben. 2)a§ SBaffer ber Oberfläche burd^iefyt h^n feilten,

liefigen £l)on, Welker bie ©efteine bebest, leidet unb rafd), unb mit faft gleicher

Seicfytigfeü finlt e§ burcb ben poröfen ÄaBftem in bk Siefe. §äufig aber Wirb Ver*

geffen, baß alle§ Sßaffer fyinabfinft, SBaffer foWofyl Von 3lb^ugggräben unb ©enf*

gruben, Wie Von ©ommerfcfyauern ober SBinterfctmee. 3>n ber SEfyat, für ba§ Söeg-

führen Von ©püt= unb anberem SBaffer eine§ §au§l>alte§ ift fein Wtrffamerer Slb^ug

notfyWenbig, al§ eine Deffnung in biefen liefigen S^onen gewährt, unb Wenn bie

Sluägrabung bi§ $ur oberen gläcfye be3 ÄallfteinS gefübrt Wirb, bann entleert ber

Stb^ug feinen gn^alt mit großer SßünftücfyMt. S)er %aü ift, \dk bereite angeführt,

f$limm genug, in 23irflid)feit aber ift er nod) viel fcfylimmer, afö fyter bargeftettt.

SBenn bä§ gefammte in bie Stefe bringenbe ©£ül= unb ©enfgrubenWaffer gezwungen

Wäre, bzn ^oröfen Äalfftetn ju burd)bringen, efye e§ in bie Slbern bringt, Welche

QueKen unb Brunnen freifen, fo lönnten Wir ficfyer fein, baß eSgrünblid) filtrit Wirb.

3)a3 Sedgeftein ift aber nicfyt nur :porö§, fonbern aud; ^erbrodjen. ©leid) allen

maffiVen fialffteinen Wirb biefer Von ^Wet ©erien $ugen burc^ogen, Welche ilm in

SBlöde Von ^iemlid) regelmäßiger ©eftatt feilen. ^eilWeife aber burd) Sluflöfung

unb tfyeilWeife burdf) Sufammen§iel)ung unb ©e^en finb biefe ^fyeilungsfläcfyen ferner*

f)\n nid)t mefyr in Serüfyrung mit einanber. ©galten, Welche ^Wifc^en einen goß unb..

einen $uß Sreiie fcfyWanfen, burd^iefyen bie ©d)id)ten. ^n ber SRegel Werben fie Von

liefigem Xfyont erfüllt ; biefelben geftatten jebod) ein fefyr freiem SDurd^gte^en ber Von

Dben Ijerfommenben glüßtgfeiten. ®im fel)r grobe unb gefährliche SSerbinbung

jWifd^en ber Vemacfyläffigten ober befcfymu^ten Oberfläche unb bm SBafferabem,

Welche unferen 'täglichen SBafferbebarf liefern, Wirb baburd? hervorgerufen.

@3 ift ^inreicfyenb nad)geWiefen Worben, baß SWnfWaffer, tvmn e3 mit felbft

einer fefyr geringen SSJlenge un§erfe|ter 3lu§Wurf3ftoffe Verunreinigt ift, dn gewöhn*

li^er ^ranf^eit^träger Wirb. $on (Spolera unb 5Reroenfteber im Sefonberen Weiß

man, baß fie auf biefe 2Beife in fyofyem ©rabe Verbreitet Werben. Ser 3uf^^ ^on

einem ©ran ©en!grubeninl).alt auf bie ©allone ftanb, Wie man in Sonbon Wäl;renb

ber @l)olerae!pibemie Von 1866 gefunben ^atte, mit 71 ^rocent ber gefammten ©terb=

lid^leit in 33erbinbung. Sie £I)atfad)e, baß bie Spolera i^re größten Verheerungen

in biefem Sanbe an Drten angerid;tet ^at, beren geologifcfyer 33au ben ber l^ier in

Sftebe ftel)enben ©ebteten ganj älmticb ift, ift gut belannt. SDie %tamm ber ©täbte

©anbu^t^, 5KafI)ville, SJJurfreegboro, ^Sari§ (Uentud^) unb Sovington fönbiana)

Werben Eliten in ba% ©ebäd^iniß ^urüdle^ren. triftige ©rünbe gibt e3 für bie

Slnna^me, baß bie !£öblicl)feit ber Sranli^eit an allen biefen Weit Von einanber

gelegenen Drten bem geologifcljen Sau, Weidjen fie gemeinfam befi^en, ^ufcfyreiben

ift. SDie blodförmigen Äallfteine, Welche unter benfelben lagern, in SSerbinbung mit
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ber SInorbnung ber Srunnen unb ©enfgruben, macfyt bie Verunreinigung be§ Srtnl*

toafferg mit ben Äranffyeit^robueten nicfyt nur möglidj, fonbern in fielen §äHen

notljtoenbig.

$n ©reene ßountfy gibt e§ gtr>ei ©täbtd)en, toelclie, tote an^enb unb Vort^etl?

tyaft in jeber anberen §tnft$t gelegen bennocfy aU pofitiv unfid;er fyinfict)tli$ i£)re§

natürlichen 28afferbe$uge§ betrachtet toerben muffen. ®iefe Sagen finb bte Von

DeHoto ©£ring§ unb ßlifton.

3>n erftgenanntem ©täbtd^en ift bie ©efafyr feiten^ Verunreinigter Srunnen

geringer in $olge be3 ttmftanbe3, baft bie SSolmfyäufer toeit Von • einanber entfernt

ftefyen
;

gtoifcfyen ber ©enfgrube unb hm Vßxunnm be^felben ©runbfiüde§ muj3 jjebod^

in Vielen $äHen ein fefyr freier gufammenfyang befielen. ©tüdlicfyertoetfe finb in

SCnbetradjt ber 9Jiül)e unb Unfoften, Srunnen ju erzielen, ßifternen von llnfang an

im ©tabtcfyen grof$en%il3 hmufyt toorben ; e3 ift nid)t hdannt, baf3 irgejtb ein 2tu§s

brud> einer Sranffyeit auf Verunreinigtet Srinftoaffer $urüdgefül)rt toerben fann, e§

lann jebocb rtic^t au|er $la| fein, bie Slufmerlfamfeit auf bie bamit Verbunbenen

©efaljren $u lenfen.
v

3)a§ ©täbtdj)en Slifton befi|t jebodj) unglüdlicfyertoeife leinen fo guten %lamm.

Äeine ©tabt in Dfyio litt im Verfyältnif} ju t^rer Vetoofynerjafyl fo fcfyredlicfy Von ber

ß§oIerae:pibemie be3 3al)re3 1849, al§ biefe§ fleine ©tabtcfyen. ^rgenb ^emanb ber

mit beffen geologifcfyem $8au unb jur felben geit mit ben ^tefultaten moberner Unter?

fudmngen bejüglicl) ber Verbreitung ber Spolera belannt ift, fann ben Verbacbt, baf$

ba£ SQBaffer in l)ol)em ©rabe mit ber SCöblicPeü ber Äranffyeit in Verbinbung ftel)t,

ni$t unterbrüden, unb bie ©efcfyicfyte ber Verbreitung ber Äranftyett beutet auf biefelbe

Hrfad)e bin.

®a§ ©täbt$en liegt auf bem nörbltcfyen Ufer be§ Sittle SSJliami $luj3e§, toelcfyer

bafelbft in einer tiefen unb engen ©d;luc§t fliegt, toeld;e, toie bereite angeführt tourbe,

in ben Niagara Sallftein gebohlt ift.
- Stuf einer ©trede Von Vierzig ober fünfzig

Stutzen Von ber ©d)lud;t befinbet ficfy nur eine feierte ©rbbede auf bem ©eftein,

barüber l)inau§ aber nimmt bie Sßäcfytigfeit be3 SDrifteS $u, hi% e§ niebt toeniger ate

fünfzig ober fünfunbfieben^ig $u$ Siefe erlangt. S)a§ ©täbtcfyen ift jum größten

2^eil auf bie erftgenannte ©treefe gebaut, aber eine jiemlic^e Slnja^I Von SBofyn*

Käufern liegt auf bem ^ö^ergelegenen Sanbe. Sediere bqkfcn tfyren SBafferbebarf

au$ bm getoöfynlicfyen SDriftbrunnen be§ Sanbe§, toogegen in ben bitter bebauten

Steilen be^©täbtd)en§, toelc^e auf bem tieferen Voben liegen, bie Srunnen fünfjefyn

bi§ fünfunbjtoanjig gufc in ba3 ©eftein bringen; toafyrfdjeinlid) Be^ie^en fie ifyr

Söaffer Von bemfelben ^jorijont, nämlict) bem oberften Xfytil ber ©pringfielb 2tb%i=

lung be§ $alf ftein§.

®ie Spolera ift auf ben unteren üEfyexl be§ ©täbt($en§ Befd^ränlt getoefen ; nid)t

ein einziger ^all ift auf bem fyöfyer gelegenen Sanbe Vorgelommen. Sie Äranffyeit

machte i^re ©rfc^einung im ©afifyau§ be§ ©täbtc^en§; ein ^rember, toelcfyer am
3lbenb in ba§ Stabilen gefommen toar, tourbe toäl)renb ber ^ac^t befallen unb ftarb

am näct)ften borgen. Qm ©an^en lamen fieben ^obe§fäEe im ©aft^ofe Vor unb

jtoei anbere ^älle ereigneten fiefy in einem, hm ©aftfyof gegenüber gelegenen 3öo^n-

laufe, unb anbere in ber $ftacl)barfcfyaft; bie ganje ga^l belief fic^ auf Vierzig. S)a^

3Baffer, toelc^e^ im ©aftfyofe Vertoenbet tourbe, fam au% einem
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©traßenbrunnen, Welchen bie 23efr>ol)ner ber anftoßenben ©ebäube
gleichfalls in beträchtlichem ©rabe beuteten, äöenn alle %l)aifacr)en

erlangt Werben tonnten, fo ift Semite!) tx>al;rfc^einlid), baß biefer Straßenbrunnen für

fan heftigen 2Iusbru$ unb ber fdE)redlict)en £öblicr/feit ber Kranffyeit tterantWortltcfy

^u machen ift.

2)iefe „Salffteinbrunnen" müjfen in aUzn bicfyt beüölferten gläd)enräumen, tote

in Stäbten ober Dörfern, augenfällig mit fd)Werem SSerbad;te angefd;aut Serben.

@§ ift Wai)r, ba§ SBafjer, Weld;e§ fie liefern, ift Seiten, Welche e§ benähen, fefyr ange*

nel;m, benn e§ ift. füfyl, Weil e3 au§ ber SEiefe fommt, unb flar, Weit e3 genügenb

filtrirt ift, Wenigften§ um alle gröberen Verunreinigungen gu entfernen, aber unge-

achtet feiner Slarfyeit unb fiül)le $ann e§ mit ben fieimen ber töbtlicfyften Sßeftilenj

beiden fein.

3>n gufammenlmng bamit muß man einen 2Barnung§ruf gegen bie gewöhnlichen

©riftbrunnen beS SanbeS ertönen laffen. @in gewöhnlicher Srunnen bient zweierlei

$Wedert — er ift ein ÜBeg $um Söaffer unb außerbem noä) eine ®ntWäfjerung§grube.

SBeil nur ber erfte ßWed hti beffen §erftellnng im Stuge gehabt Wirb, Wirb nur ju

häufig öergeffen, baß er notfyWenbigerWeife aud; leereren 3toec! erfüllt, ©roße Sorg=

falt muß auf (3^bkte, Weld;e bura) biefe tiefe Ausgrabung beeinflußt Werben fönnen,

öerWenbet Serben, ©icfyerlid) füllte Der Slbjug r>on Senfgruben, Stiftungen unb

J?üd)enabfällen in forgfältigfter SBeife aus bem Sefyälter für ben SBafferbebarf ber

Haushaltung ferngehalten Serben. 3lux ^u fyäufig fließt SBaffer aus aßen biefen

Quellen ju bem 2>nl)alt ber %5mnnen, unb biefe Serben baburdj) in einer fct/limmen

©tttnbe ju Quellen twn Äranffyeit unb £ob.

Einem 3toed bienen fie jcbocfy manchmal, Welcher, Wenngleid) ni$t beabftd;tigt

ober txfannt, eine Quelle ^ofitioen %4enS fein hnn. %$mn bk Vrunnen nafye bm
SBoImfyäufem fidj befinben, bann legen fie in fyofyem ©rabe ben $la| troden unb

erlwfyen babura) beffen gefunbl)eitlid)e Verfyältniffe. Selbftoerftänblid? fotlte biefe

ifmen nid)t ^ufommenbe Slrbeit tion ibnen nicfyt verlangt Serben, aber in Ermanglung

anberer bal;in^ielenber 3Sor!el;rungen übernimmt ber Srunnen ftelloertretenb biefe

Seiftung. (Sine $rage mag fi$ nodj) aufwerfen, nämlid): Wo tl)ut fold)eS' 3Öaffer

größeren Schaben — in einer feuchten ©runbmauer unb in einem naffen Heller ober

im §auSbrunnen? Sknn man <$Wifd)en folgen 3tlternatir>en mahlen muß, fo wirb

man toatyrfcfyemiid) finben, baf, baS letztere ba§ geringere ber betben Hebel ift. ®er

SBafferbe^ug ift jeboa) ein fo I)od)nnd)tige3 ©lement für bie ©efunbl)eit einer ©emeinbe/

um bem Qufall ober einer !ur^fid)tigen ©^arfam!eit überlaffen werben $u fönnen.

Sa§ SBaffer foltte mit aller getoiffenfyaften unb einfid)t§oollen Sorgfalt gegen jefee

mögliche Verunreinigung gefd;itfjt Werben.
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